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I.

Jtörfer bcr (Sroßliaatcn.

SSon 3. 3.

§i«rju Sofel I.

3m Sa^te 1870 finben wir bte geftungS* unb Selagcrungä*

SlrtiHerie aHet ©taaten im UebergangSftobium oon bem ©^flem

ber glatten ju bem bcr gcjogcnen ®ef^ü^e begriffen.

33erücffi(^tigt man baä riefige 3JJateriaI, roeldjca auäjuroec^feln

mar, fomie ferner ben Umftanb, ba^ bejüglic^ ber beim 6rfa| ber

glatten burc^ gejogene ©efd^ü^e ju befolgenben ©runbfä^e nod^

Unllar^eit ^crrfd^te, fo erfd^eint c§ fel)r begreiflich, ba^ man nur

ftüdlroeife unb allmählich baS neue ©pftem annahm.

^aft audfdhlie^lich finben mir in ben ^elagerungd^ülrtiQerien

— bie natürlidh oor ben geftung8=3lrtillerien mit bem neuen

ÜJiaterial bebacht mürben — im 3ah« 1870 erft bie glatten

Kanonen burch gejogene erfe|t. Sieben ihnen fel)en mir noch

bie glottcn §aubi|en unb glatten SJlörfer ihren behaupten.

35}ir fagen auSbrücflich „faft auäfchliehlidh" unb führen gleich felbft

bie 2lu§nahme an, ba§ bereits 1870/71 jroölf preufeifche gejogene

21 cm SDlörfer unb mehrere lurje 15 cm Äanonen ihre fjeucrtaufe

erhielten. Slatürlidh galt eS nun, weiterjuarbeiten unb baS bc=

gonnenc ©pftem auSjubauen, roie eS ber SJlajor 3)lüller im 3cchrc

1875 in feinem 2öcrfe: „®ie Gntmidelung ber ipreuhifdhen

geftungS= unb 33elagerungS=2lrtiHerie", bereits auSfpricht:

. ®aS im Saufe ber 3c»h’^h“”l’®'^® rationell burdh*

gebilbete glatte ©efchü^fpftem mu^ bie ©runblage bilben für

bas noch in ooQer ßntmidelung begriffene gejogene ©pftem.

gür bie no^ fehlenben ©lieber bicfeS ©pftemS müffen bie

lorrefponbirenben bes glatten baS SSorbilb geben unb baS

Sitiunbfünfaiflftn liCVI. ®anb. J
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Älaffenoer^ältnife bet leiteten — ooit langen unb lurjcn Äanonen,

Sombenfanonen, ^aubt^en unb 9Jlörfern — gegrünbet auf bte

unterfc^etbenben 9JJerImaIe: (Sröfee ber SJabung, beä ®ef(!^o^=:

geroic^tä unb ber SRo^rlänge, mufe im neuen Softem mit geringen

Stbroeid^ungen roieber tjergefteHt roerben."

galten mir Umfdiau, fo finben mir biefen 2tuäbau beä ge*

jogenen ©^ftemä jroar grofeent^eilä, aber butc^auä nod^ nict)t

allenthalben ooHenbet. (53 ift ber 3roecf ber nachfolgenben 3eilen,

barjulegen, roie weit man in ben europäif^en ©ro^ftaaten in3=

befonbere mit ber ßinfteHung ber gejogenen SJlörfer gelangt ift,

bejüglich wie roeit man noch glatte SWörfer beibehalten hot. ®ie

beutf^en SBerhältniffe bütfen babei füglidh als belannt »orau3=

gefegt roerben
;
bie anberen ©rofemöchte roerben einjeln befprothen,

unb ber ©ntroidelungSgang ihrer gejogenen 3Jlörfer roirb lurj

flijjirt roerben, 5um Schluß foH eine 3ufammenfteUung ber haupt=

faßlicheren Eingaben eine nergleidhenbe UeberfidEjt ermöglichen.

(£r|lcr QTIiEil.

'J^ranfreic^,

Sn granfreich roar man noch 1**^ ^eit in bie fiebriger Sahre

hinein im Unflaren über bie 'fJrinjipien, nach benen man bei

Äonftrultion beS neuen SöelagerungS» unb geftungSmaterialS oor»

gehen rooDte. 2)lan h<»tie nod) bebeutenbe 3Jlengen oon SBorber=

lobern,*) au^erbem roaren bie ©elbmittel burch bie 9leuberoaffnung

ber ^elb^3lrtillerie ganj bebeutenb in Slnfpruch genommen; enbli^

lom noch geftungS^SlrtiHerie in gronfreidh im 3}et=

hältnife jur f5elb=2lrtiHerie oon 3Uter3 her eine ganj untergeorbnete

Stolle fpielte, rooS fich auch in ben perfoneilen SSerhältniffen

(unter ^nberem j. 5B. in ber Sebienung ber ©efchü^e burch 5*®ei

SlrtiHeriften unb im Uebrigen burch Snfanteriften :c.) beutlich

auSfpraß — furj, es ift erllärlich, bafe longe 3eit 3)eutfchlanb,

*) 2)aS Aide-mSmoire ä l’usage dea officiers d’artilleric oom

1. 3unt 1880 mit iRachträflen biS 1883 jähtt noch 20 SSorbetlaber auf,

barunUc 6 IRötfer.
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Cefterreid^ unt» SRu^Ianb einen entfc^iebenen unb jum 2^eil be»

träd>tli(^en Sotfprung l^atten in Sejug auf ge{h»ngä= unb 8e»

lagerungSgefcbü^e. 3u SBeginn bet ftebjiger Sabre bcfafe mon in

granfteid) nur glatte SRörfer unb begann erft etroa um8 Sabt

1874 ftdb auch ber Äonftruftion gejogenet 3)lörfer mit @ifer ju=

juroenben. @8 foKte aber noch geraume 3eit bauern, ebe biefe

$Iäne einigermaßen greifbare (Seftalt annabmen. 6rft 1379 tauchte

nämlidb bie 9lacbridbt auf, baß in ber 2bot ba8 3lrtiIIerie=6omite

bie (Sinfübrung oon 220 mm unb 270 mm SHörfern in bie geftung8=

unb S3elagerung8:3lrtillerie in 3lu8ftdbt genommen habe. 93on ben

beiben SWörfem roor aber nur ber 220 mm tbatfäcblidb fcßon 1880

im aierfudb; roirilicb im ©ebraucb waren in genanntem Sob^e:

Stonjene 15 cm 3Jlötfer M/1838, glatte i?orberlaber,

= 22 cm = M/1839, =

= 27 cm = M/1839, = =

= 32 cm * M/1839, =

gußeifeme 19 cm s M 1839, = =

= 32 cm = M/1859, =

3e mehr nun aber oon Sabt gu Sab^ 220 mm SKörfer

gut (Sinfübtung gelangte,*) befto mehr war man in bet Sage,

bie glatten ^Dlörfer au8guftoßen, oon benen jeßt nur noch ber

15 cm lörongemötfer unb bet eifetne 32 cm (Äüften=) 3JJörfer in

S3etra^t lommen. Sofüt finb aber in ber 3)larine=2lrtillerie groei

neue SRörferlalibet gut Ginfübrung gelangt:

ber gegogene 24 cm $orbetlabung8mörfer unb

s * 30 cm s

2luf ®runb ber im Sob« 1878 burtbgefübrten 33erfu^e mit

22 cm ^aubißen entfcßloß man fidb nämlicß gut Ginfübrung ge=

gogenet gußeifernet beringter 24 cm unb 30 cm SSotberlabungS*

mörfet, um auf biefe SBeife mit geringen 3Jlitteln gu einer großen

3obl 3)iötfer gu gelangen, bie nicßt nur leicßter gu banbbaben,

fonbern au(b nicßt jener Sorgfalt, roie ^interlabung8gef^üße, be=

bürfen.

2)ie Sefcbreibung ber frangöfifcben ©efdbüße, Saffeten Jc.,

foroie ber baOiftiftben Seiftungen fönnen mit roefentlicb ablürgen.

*) ®er 270 mm SKörjer ift noch immer im Stabium beS 35erfu<bä>

0ef(büße8.

1*
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ba erft cor Äurjem im „Slrd^io" (3JZätj* unb 2lpril=$eft 1888)

eine ganj betoiUirte @d(|ilberun9 be8 franjöfifd^en SSelagerungS«

materiald etfc^ienen ift. SBit ^aben in bet ^auptfoci^e in 9Jac^s

folgcnbem ba^et nur no^ bie Sefprec^ung beS glatten 15 cm
aJlörferS, ber no^ co. 6,6 p6t. bet ©tärte eines SelagerungS=

^albttainS auSmod^t, unb bet au^et^alb beS 9ia^menS bet cot»

genannten @c^ilberung ftebenben, unb ba^et bott nic^t encä^nien

Äüften* bejro. 3JJatinemöt|et gu geben.

©latter 15 cm SBronjemörfer.

2)

etfelbe ift Sßorberlabet mit faft genau cplinbtif^er Seele

(an ber SDlünbung 151,3 mm, am S3eginn ber fonifd^en Äammet
149,3 mm) unb einer fonifd^ ftd^ auf 50 mm oerjüngcnben Kammer.

®ie Sänge ber Seele oon ber fUZünbung bis gum S3eginn beS

KegelftumpfeS beträgt nur 228 mm, ift aifo ou^erorbentlid^ gering.

3)aS f^räg gefteHte Sünblo^ bilbet einen rechten SEinfel mit bet

Seite beS KegelftumpfeS. S)aS Sotalgeroid^t beträgt 70 kg. 3)ie

Saffete ift einfad^ aus §oIg mit eifernen Sc^ilbgapfenlagem unb

ben erforberlid^en eifemen Sefc^lägen. 3)ie SZid^toorrid^tung be=

ftef)t aus einer feften unb einer an einem 6f)amier betoeglid^en

Scheibe, bie burd^ einen SSorftedfnagel in it)rer Sage gefialten

nictben fann.

3roei Seute lönnen mittelft Sragebänbem baS gange @efd^ü§

mit Saffete tranSportiren. 3)aS ©eroid^t bet Saffete beträgt 65 kg,

fomit ©efammtgeroid^t con ©efd^ü^ unb Saffete 135 kg.

3)

ie ®efcf)offe roiegen 7,098 kg unb erf^alten eine Spreng:

labung con 362 g.

3)ie Sabung ('fJopierTartufd^e) beftef)t ouS altem ©efc^ü^pulcer

ober iJJuloet M. C. so (geläufert mit einer Säufergefd^icinbigteit

con 30 ©ängen pro 30Zinute).

Sdi)ufitafel beS glatten 15 cm SBtongemörferS.

©rf)ö^ung 42°30'. ifjulcer M. C. so.

(Scbuftceite Sabung
SBabrfc^einli^e

S8reittnabroei<^ung

m kg m
30 0,015 —
60 0,020 —
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0<bubn)(ite £abung
2Babtl(b(mU(b(

IBrctttnobroeicbung

m m
100 0,030 —
150 0,045 —
200 0,060 —
250 0,070 —
300 0,085 5

400 0,105 8

500 0,125 —
600 0,140 13

@r^ö^ung 10°. 'Pulver M. C. 30.

50 38 —.

100 64 —
150 90 —
200 114 —
250 138 —
300 157 —
350 175 —

^e^ö^ung 15°. »Pulver M. C. 30.

50 27 —
100 48 —
150 69 —
200 87 —
250 107 —
300 122 —
350 139 —

Olotter 32 cm l'Iattcnmörfer.

2)

er Mortier ä plaque M/1859 i[t ein gufeeiferner S3orber=

lobee. S)ie glatte gilbet ein ©anjeiS mit bem ®efd^ii|, beffen

tld^fe um 42° 30' gegen bie 'platte geneigt ift ^ad innere be4

ift erft ct)Unbrifd[), bann {onifci^ unb enbigt in einem

itugelabfd^nitt.

3)

as 3ünbIiM!^ ift fenlre^it jur Stoj^ro^fe.

^aä perfeueet bomben von 75 kg ©eipid^l*
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©^ufetafel beä 32 cm ‘ßlaüenmörferS (Mortier a plaque).

?JuIt)er M. C. so.

cdjubtretie
2 a b u n 0 e 8 e ID i (b t

93(Ia0erun086om6e jtfiftenbombe

m kg kg

300 0,610 0,750

400 0,810 0,980

500 0,990 1,190

1000 1,850 2,180

1500 2,720 3,150

2000 3,710 4,220

2500 4,980 5,520

3000 6,800 7,250

3500 9,590 9,620

3900 13,210 12,270

4000 — 13,360

4100 — 14,500

©ejogener 24cm unb 30cm S3orberIabung§mötfer.

33etbe 3Jlörfet lönnen ^ter jufammen bel^anbett roerben, ba

fie ein^eilli^en ÄonftruftionSprtnjipien entfprec^enb gebaut ftnb.

söeibc ftnb auä ©ufeetfen unb beringt, unb jroar ^at ber 24 cm
eine, ber 30 cm jmei fRinglagen. ^ie fRinglage beä 24 cm ift

95 mm ftar!, iriä^renb bie beS 30 cm 90 mm betrögt. ®ie 3ol)t

ber 3üge ift betröd^tlic^, unb jroor beläuft fie fi^ beim 24 cm
auf 36, beim 30 cm auf 45. Sei biefen 3)lörfern roerben §artgu^=

granaten mit »oUer ogioaler ©pi^e unb eiförmigem §oblraum,

ber mit einer Sobenfc^raube gefd^loffen ift, »erroenbet. 3)ie ^0^=

rung berfelben wirb in eigent^ümlidjer, burd^ bie 9Jatur be^

Sorberlaberä gebotener SBeife beroertftelligt. Sorn befinbet ftd^ eine

(Senlrirroulft, leinten am ©efc^ofeboben ein lupferner ©Epanfionä^

ring. Seim ©d^uffe brüefen bie i'uloergafe, e^e bie Srögl^eit beS

©efcfioffeä überrounben toirb, ben J^eil ab beä @£panftonSringe^

gegen ben ©efc|ofetl)eiI cb unb ben Umfang beä Üiingeä am in

bie 3üge.

3u beiben Äalibern gehören eifeme J^affeten unb 5Raf)mcrt

mit 3a^nbogen=fÄic^tmafd)ine unb ^^btoulift^cr Sremfe.

V
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a)te Saffete geftoflet bem Sflo^re 3)epteffionen bi« ju — 4°

imb Gleoationen bi« i|u + 70°. 3ur Sebienung eine« ©efc^ü^e«

jtnb nebfl bem ©efc^ü^fü^ret blofe 4 ^ann etfotbetli^.

^ie ©efcboffe be« 30 cm bur^fc^Iagen auf alle SBurfroeiten

noc^ ein Sc^iffäbed mit 9 cm 'JSanüerung, welche Seiftung befonber«

ber 3tt)ecf ber @infU^rung be« jtalibet« mar; hingegen burd)f(^Iagen

bic @ef(^offe be« 24 cm 3JlörferS nur auf fleine ®ipanjen einen

9 cm 2)edpanjer unb auf alle großen noc^ einen 7 cm ^ecfpanjer.

SDie fleinfte ^uloerlabung, meld^e jur PoQftänbigen @n>onfton

be« gü^rung«ringe« l^inreic^l, ^at fi^ bei ben SSerfuc^en mit

bem 24 cm 3)iörfer }u ökgCi*) ober C» ißuloer ergeben unb

mürbe hierbei mit ber @rf)ö^ung oon 40° eine SBurfmeite »on

3700 m erreid^t. 35aS Sle^ted, in melc^e« aDe (Sefd^offe auf»

fd)Iugen, l)otte 100 m Sänge unb 40 m Breite.

®er 220mm aJlörfer.

Gine Slbbtlbung unb SBefc^reibung be« Sfo^re« unb ber Saffete

ift in bem fd^on ermöl)nten 2luffa^e im ÜJlär§=$efte be« bieS=

iobrigen 2lrd)mä gegeben. 2Bir mödjten bal)er nur no^ folgenbe

Eingaben l)ert)orbeben : 2)te Sagerl^ölie beträgt 1000 mm, bie grögt^

mögliche Gr^öl|ung, bie bie Saffete juläfet, ift + 60°, bie gröfet=

möglid^e Senfung — 8°.

<So viel vorläufig befannt, ift eine @ranate mit bem "f^'er:

Iuffion«jünber M/1878 eingefü^rt. 35ie näheren Eingaben bringen

bie bezüglichen Tabellen; jur @prenglabung mirb ba« ^fSuloer M.C.ao,

jur ilartufchc — beren Umhüllung au« 2l«beftleinmanb befteht —
ba« »fJuloer S.P.i oenoenbet. (Elrchio 1888 ©. 110.)

2)er 220 mm SKörfer ift jebenfall« ber michtigfte ber fech«

hier jur S3efprechung gelangenben 3)iörfer. S^iefenigen ber fiüften^

ElrtiUerie merben bei einem jlampfe faum eine fehr bebeutenbe

SRoHe fpielen; ber 270 mm HJJörfer fdheint bi« jeht nur in mentgen

G^emplaren vertreten zu fein unb ift in feiner äSermenbbarteU

burdh fein bebeutenbe« @emi^t unb bie ©chmerfäUigleit feiner

EJtunition naturgemäß bef^ränft. 2)ie glatten SWörfer enblich

haben f«h »öllig überlebt, ©o erfcheint eä vieHei^t gerechtfertigt,

im Eladhfolgenben ©chußtafeln be« 220 mm fDJörfer« beizufügen.
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$ulpcrlabuitg : 6,35 kg. änfangägeft^rombiflWt: 260 m.

Snlfernung

m

Sr^öbungS»

min!el

3att.

ninfel
Stugjeit

Srfunben

50 p6t. ©Ireuung
na^ ber

Sängt

m
i3Teite

ID

400 1°25' 1°27' 1,6 9,0 0,2
1000 40 15' 4° 24' 4,0 10,4 0,4
1400 6° 15' 6° 35' 5,8 11,8 0,6
2000 9° 25' 10° 14' 8,5 14,0 1,0
2400 11° 40' 12° 55' 103 15,6 1,4
3000 15° 15' 17° 19' 13,3 18,8 1,8
4000 22° 35' 25° 53' 19,2 27,2 2,8
5200 38° 10' 43° 55' 30,5 44,8 8,0
5200 50° 20' 55° 48' 37,7 52,8 14,2
4600 58° 35' 63° 46' 41,7 60,2 17,6

^uberlabung: 4,76 kg. SlnfangSgeftl^toinbiafett : 215 m.

400 2° 35' 2° 49' 2,0 10,8 0,2
1000 7° 10' 8° 4' 6,2 13,0 0,6
1400 10° 20' 11° 44' 7,4 14,8 0,6
2000 16° 15' 17° 24' 10,8 18,4 1,2
2400 18° 45' 21° 24' 13,2 22,0 1,8
3000 24° 30' 27° 49' 17,2 30,0

1

2,8
3800 38° — 42° 14' 25,6 46,6 ! 5,8
3800 49° 25' 54° 6' 31,4 55,4 ! 8,6
3400 57° 65' 62° 22’ 34,8 63,4 1 10,2

^uloetldbung : 2,75 kg. SnfangSgeftbroinbigleit; 155 m.

400 4° 15' 4° 29' 2,6 15,8 0,4
800 9° 20' 9° 43' 5,4 17,2 0,6
1000 12° 15' 12° 52' 6,9 18,2 0,8
1400 18° 50' 20° 20’ 10,2 20,4 1,4
1800 26° 55' 29° 53' 14,0 23,2 2,2
2200 38° 25' 42° 28' 19,2 26,8 3,8
2200 47° 30' 51° 34’ 23,8 35,2 6,2
1800 59° 25’ 64° 3' 26,7 39,4 7,8

^uloertabung: 1,48 kg. ÄnfangSgefc^roinbigleit: 110 m.

400 9° 55' 10° 42' 3,2 23,6 0,6
600 15° 15' 16° 22' 5,0 26,8 1,0
800 20° 55' 22° 7' 7,2 33,6 1,6

1000 27° 45' 28° 58' 10,0 42,0 2,6
1000 57° — 60° 27' 19,4 65,0 i

'
1

5,8

\
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©er 270 mm IKörfer.

2lud^ übet btefen ift f^on in bm crroäl^nten 2luffa^e im

vorjährigen 3(rdhio (Seite 176) eine 3f{ethe »on Eingaben gemacht.

SSie fchon bort bemerlt, liegt noch nichid ioeitet über biefed ä3et<

fu^ägefchü^ t»or. (Srgänjenb roollen'rotr nur bemerfen, ba| bie

bort ermähnten fünf oerfdhiebenrä Sabungen folgenbe ®emi(htc

befi^en:

5, 8, 11, 14 urtb 15 kg,

unb bah gröhte Slnfangdgefchninbigteit 290 m beträgt. 9tohr

unb äaffete foQen nach bemfelben Softem lonftruirt fein,

tvie jene beä 220 mm 3}{iirferg, roas mohl oon vornherein bei ber

einheitli^en ©unhbilbung beä franjbftfchen ®efchühf9ftem8 an«

gunehmen mar. (Sin Unterfd^ieb foH nur bei bet Soffete infofem

auftreten, aU biefe mit einer anberen Sabeoorrichtung verfehen

ift, maS jebenfaUS feinen ®runb in bem — mit ber 220 mm
Granate verglichen — beinahe hoppelt fo groben ®efchohgemid)t hät.

Ccftcmich.

3m Sahre 1869 begann man in Oefterreidh an bie (Sin«

führung gegogener SRdrfer gu gehen unb oerfu^te gunächft einen

21 cm (83öHer) guheifemen ^interlabungSmörfer mit Äruppf^em

jleiloerfchluh. ©ad ©efdhüh mürbe brau^bar befunben unb bem«

nächft noch ein 6 '/* Süßer (17 cm) lonftruirt. ©a« ©efchoh root

2'/j Ralibet lang unb mog 78 kg, bie SJlathnallabung mürbe erfl

«uf 3, bonn auf 4,5 kg feftgefe^t, unb bad Stohrgemicht betrug

3850 kg. 2roh biefet gegogenen SJlütfet blieb aber natürlich bet

^rogentfah bet in ben Selagerungdtraind vertretenen giotten

SRörfet noch 6'« f^h*^ ßfoher, mie bieS um biefe Seit in anberen

©rohftaaten auch ”'<h* «nberd mar unb ni^it anberd fein tonnte.

3n §eft II ber SIRittheilungen über ©egenftänbe bed Slrtißerie«

unb ©enieraefend vom Sahre 1874 finbet ftdh folgenbe 3ufammen«

fteßung über IBelagerungdparfd ber Staaten (jlreuhen, Oefterreich

unb 9tuhlanb:

^(uhen Defterreich Stuflanb

15 cm SRinggefchühe 10p(St. 5pSt. -^p6t.

15 cm fernere (lange) Ranonen . . — « 20 « 15 *

15 om turge (leiste) Ranonen . . 30 « 25 « 35 «
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^reu^en Defierrtic^ 9hi|(ant>

12 cm Äanonen

9 cm s (refp. fdhmere gelb=

30 pEt. 10 pEt. — pEt.

9cf<^üße) 10 » 10 = 20 »

21 cm SDlö^er (83öHer) .... 10 = 5 s 5 =

17 cm s (6,53öHer) . . . — s 5 = 5 *

©chmete glatte SDlötfer .... — s 10 = 10 *

£ei^te > < .... 10 S 10 » 10 *

2öic man aber ntel^t unb me^t bie glallen IDiötfer burd(> bie

gejogenen oerbränglc, fo fud^le man um bie genannte 3eit aud^

bie aU proltif^er unb brauchbarer erfannten eifemen Saffeten an

©teile ber höljernen gu fe^en unb bebad()te bamit befonberS bie

gejogenen ajlörfer.

dagegen fonnte man f«h non einer Umftänblidhfeit nicht be*

freien, bie bem Sefer roohl je^t noch ein SBebauern für bie un*

glücflichen ^rtiUeriften ber bamaligen 3eit abgmingt SSetrachtet

man nämlich bie 1876 oeröffentlid)ten ©chufetafeln beä 17 cm unb

21 cm ÜJlörferä, fo fteht man, bafe erfterer nur mit 30°, 45°,

60° unb 70°, ie^terer nur mit 30°, 45° unO 60° feuerte. 2)ic

angumenbenbe Erhöhung mar lebiglidh non ber beabfi^tigten

SSiirlung unb bem jebeämaligen 3iel abhängig, b. h- tnan richtete

ftch banach, ob man g. IB. enfiliren ober IBombenbecfen bemerfen

ober bombarbiren moQte unb bergl. mehr. S)ie Entfernung beS

3ie(eä beeinflußte nur bie ©röße ber Sabung, bie non 100 gu

100 m mechfelte. ©teilt man nun bie netf^iebenen Erhöhungen

mit ben fämmtli^en nöthigen £abungen unb ben außerbem noch

guläfftgen Einfchaltungen non 10 g ^flulner gufammen, fo erlennt

man, melche Unmaffe non Sabungen mögli^ mar. Slußerbem

mußte man auf befonbere SBeife bie Horrelturen berechnen, bie

gm SabungSgemicht angubringen maren, fobalb baS ^fJuloer bei

ber fog. ^ebelprobe eine nicht normale Itraft geigte.

Ebenfo mie in ben anberen ©roßftaaten arbeitete man auch

in Defterrei^ mächtig an ber meiteren Sleugeftaltung beä ®efchüß=

materialS unb an ber 3luäfdheibung bed alten glatten ©^ftemS.

©0 ließ man g. S3. 1878 nicht meniger al0 neun nerf^iebene

glatte ©efchüharten ouSfdheiben. ...
X>iefeS felbe. 3ahr ift auch infofern bebeutungSooII für bie

ößetreichifche 9lttiHerie, ala mon in ihm mit ber Einführung einer
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größeren 3o^l fc^werer ©ta^lbtonjefanonen (lange 15 cm) begann.

Sängere lBerfud)e maren vorangegangen, eingel^enbe für immer

fd^toetere ©efd^ü^e folgten, unb balb benu|te man benn aut^ bte

©tal^lbronje für fDlörfer, ba bie 17 cm unb 21cm gu^eifemen

SDiörfer burd) beffete erfe^t werben mußten. 3unö^ft begann

man mit einem 15 cm SDlörfer, bem 1882 bie Äonftruftion eine»

9 cm unb 21 cm 3Jlörferd folgte, ^an trat mit biefen ©efc^ü^en

nun in bie eingel^enbften Slerfud^e ein, bie in bem fü^rlicf) in ben

JDefterreic^ifc^en fDlitt^eilungen erfd>einenben fef>r banfendroertl^en

Sluffa^e: „Ueberfid^t ber oorjüglic^ften älerfuc^e auf bem ®ebiete

bc8 ärtiHeriemefenä", immer genou miebergegeben roerben. 3«
äSerfolg biefer IBerfui^e entfd^lo^ man fi(^, ben 15 cm äRörfer für

iJeftungä^, wie Selagerungä=3lrtitterie in §artbron5e gu lonflruiten,

no(^bem man anfangs für erftere einen folc^en aus ©u^eifen oer^

fu(^t ^atte. 3«t ^erbft 1883 folgten SJerfu(be mit einem neu

tonftruirten I)artbrongenen 28 cm 3Jlörfer für Hüften^^rtillerie, bie

1884 beenbet werben foQten, aber t^atfäc^Iic^ nad^ bem bem Sler^

faffer oorliegenben Material nocl) nic^t abgefc^loffen finb. ^ie

@infübrung barf aber wo^l gweifelloS in allernäcf^fter 3eit er=^

märtet werben.

5Da ber 17 cm fUiörfer nor Ämtern aufeer 3Menft gefteHt

TOorben ift,*) fo bleibt gur Scfprecfiung ber — wo^l aut^ nur

nod^ aus ©parfamleitSrücffid^ten beibe^altene — 21 cm ©u^ifem
Dörfer, ber 9 cm, 15 cm unb 21 cm ^artbrongesSRörfer unb

fd^Iiefelid^ bet 28 cm §artbronge*3Serfuc^Smötfet.

®er gu^eiferne 21cm ÜRörfer.

. 25aS SRo^r ift aus ©u^eifen über einen gelüblten Äern ge=

goffen unb befielt äußerlich aus bem cplinbrifc^en ^intet’, cplin^

brifc^en 3Rittel= unb fonifd^en Sorbcrftürf. 2)aS SRo^r ift hinter«

wid^tig, ^at 3abni’<’S^'9ti4tmafcf)ine unb Hruppfdl^en Keiloerfcf^Iu^

mit 2ranSportfc^raube. ®ie 3üge — 30 an ber 3a^l — ftnb

jleilgüge unb ^aben lonftanten 2)raII, unb gwar beträgt ber ^raQ:=

winlel 2° 57'. ®ie 3ünbung ift fenlree^te Obergünbung, ge^t

aifo nid^t buri^ ben 3}erfdE)Iu^ Sie fiiberung erfolgt mittelft

eines tombafnen Slbfc^lu^ringeS, ber fid^ gegen eine ©ta^lplatte.

) SSergl. Revue d’artillerie, SBanb 27, Stlte 180 oben.
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ite im üeil eingefe^t tft, anle^nt. iReueren HJlitt^eilungen nai^

^ot man — um bie geuergef^nrinbigfeit beä, oermut^lic^ ber

j^üften^Slrtillerte übcnoiefenen SWötferä ju fteigetn — SBroobmeU^

libetung mit ßentraljünbung für ©d^logrö^te C/80 in SBerfutb

genommen. S)ie ©angbarfeit bei iBerfd^luffed, bie fiiberung unb

3ünbung entfprac^en allen 31nforberungen, fo ba^ eS faum einem

3meifel unterliegt, ba^ bie oorgenannten älenberungen auc^ t^at^

fäd^lic^ jur @infü^rung gelangt fmb. 3eber ©t^u^ beanfpruc^t

burc^fd^nittlid^ 2' 19".

9tu^ mit ber £affete ^at man ä^nlic^e SSerfuc^e angefteüt,

um eine SSefd^Ieunigung beS äticbtenä unb ein genaues ^eft^alten

ber gemonnenen ©eitenri^tung für bie S3em>enbung als Jtüften^

gef(^ü$ ^erbeijufüljren.

SDie urfprünglid^e Saffete ift eine SEBanblaffete auS @ifenbled^;

bie oorbere ^ö^e ber äBönbe beträgt 120, bie rüdroärtige 47 cm.

äluSfüiniite in beiben äBönben ftnb für bie fc^mtebeeifeme SranSport^

ac^fe ^ftimmt, auf roeld^e j^öljerne ©peid^enräber aufgeftedt merben,

menn bie Saffete fal^rbat gemacht werben foQ. 3um @rtüeilen ber

'^ö^enri^tung bient eine 9Ui^tfüiraube mit „9licbtpro^e", melcf)e

le^tere, mit einem SRuttergewinbe oerfe^en, auf ber SRi^ifd^raube

^in> unb l^rgleitet unb entfprec^enb baS fRo^r bewegt. Um baS

9to^r rafd^ in bie SabefteUung bringen unb nai^ bewirfter Sabung

wieber auf bie SRic^tmafifiine I)erablaffen ju fönnen — bejw, aut^i,

um fe^r bebeutenbe ®rl)ö^ungsänberungen ju bewirten — bebient

man fid» ber 3o^nbogen=58orri^tung mit Vorgelege. 3ut geft=

fteUung ber erft mit bem 2luffa§ genommenen ©eitenri^tung

bient eine SBorrii^tung, bie unferer Sttii^terfd^en 9li(^toorrid|)tung

entfpric^t.

IBä^enb beS ©li^uffeS ru^t bie Saffete auf ben SBSnben;

|um Sfewegen auf ber ä3ettung werben mittelft ^anbfpei^en, bie

«n bie ^anbfpeic^en^ülfen angeftedt werben, bie ©tim» unb ©eiten»

sollen (je oier) in S^dtigleit gefegt. 3)iefe Soffetenfonftruftion er»

freien aber halb als ju fd^werfäUig für bie SSerwenbung beS 21 cm
als Äüftenmörfer; halber ftellte mon umfaffenbe SJetfud^e mit einem

eifemen, auf itugeln laufenben 2)re^ral^men an,, ber, um bie

^itenriü)tung gleichmäßig neßmen unb unoerrücft feftßalten )u

fönnen, mit einer Äettenwinbe oerfehen würbe. Slußerbem erprobte

man ein SOifirlineal, welches SSiftr unb Äom trägt, um eine on

ber regten Saffetenwanb befeftigte, jur ©dhilbjapfenadhfe parallele
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SBcHe btel^bor tfi unb mittelfl einet Älemmfc^raubc in jeber Be=

liebigen Stellung feftge^alten nerben fann.

3roat liegen bem 33erfaffer feine SDiitt^eilungen übet bie enb=

gültige @infül)rung biefet 2lenbetungen not, bo(^ barf btefelbc

foum bejroeifelt werben, ba bie SSerfu^e fe^t befriebigenbe (Stgeb*

niffe lieferten, ßbenfo ^ielt man aud) bie nad^träglit^e (Sinfü^tung

einet ^gbtaulif(^eit Sremfe für bie Äüftenlaffete für oort^eil^aft.

2ll§ 3Jfunition rourbe utfprünglid^ bie fog. „Spi^bombe" per*

feuert, b. i. eine ©rannte pon ber gewöfinlic^en cplinbro*ogipaIen

©eflalt, mit bünnem Sleimontel mit 5 SBüIften, 2'/* flaliber lang

(= 52,7 cm). 25er Sünbet mar ber geroöl^nlidie 'perfufftonSjünber,

ber unferem C/73 ganj gleitf) ift. 25ie ©ptenglobung betrug

3,92 kg. Unter ber 35e3ei^nung M/1878 führte man iebod^ on

©teile ber ummantelten ©efd^offe fol^e mit gü^rungStingen aus

itupferbrafjt ein, tuaS für bie Srcfffä^igfeit ber 3Jiörfet als ein

entfd^iebener ^ortf^ritt ju bejei^nen ift.

tjf(ugbabnperb3(tni{fe unb Srefffabigfeit beS 21cm gejogencn

4^tntcr(abnngSm3rferS. *)

I3)utate6unbobi3

cfi
ti

'S©

m

«A
ff
ff

«
l*
«>

kg

*4«

«5> <33

g>S
o.S
's B
»'0'

•sr
<s

m

4-»
'

4*

<33

ll

4>

m

4»
IM
ff

B
fft
ff

VO

.s
X.
CD
S
Vä

®ef.

50 pEt. Xreffer

erforbem <tn

bonjontaleS
3i<t Pon

Sänge

m
1

* »reite

m

500 1,09 87,5 85,6 24° 36' 6,17 22,48 0,82
1000 1,87 124,7 119,4 20° 54' 8,76 19,45 1,31
1500 2,67 154,0 144,3 21° 13' 10,77 23,64 1,80
2000 3,50 179,2 164,4 21° 31’ 12,48 29,50! 2,28
2500 4,35 202,0 181,3 21° 50' 14,01 37,04 2,77

3000 6,23 223,2 196,0 22° 9' 15,40 46,25 3,25

500 0,91 75,9 74,3 30° 24' 7,70 22,48 1,17

1000 1,49 108,2 103,9 34° 49' 10,90 19,45 1,91

1500 2,10 133,6 125,7 31° 14' 13,45 23,64 ^

!
2,67

2000 2,72 155,6 143,5 31° 39' 15,59 29,50
1

3,43
2500 3.36 175,4 158,6 32° 4' 17,51 37,041 4,19

3000 4,03 193,8 171,8 32° 29' 19,25 46,25 4,95
3500 4,72 211,2 183,5 32° 55' 20,88 57,14 5,71

4000 5,43 227,7 194,0 33° 21' 22,41 69,71 6,46

*) gür tBteimantelgeicboffe.
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s
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ff
ff

#o
hCru©

ff>
ff
ff
ff
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k*—

ff©

m
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ff
ff
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'n

£

kg

**

ö £
‘S’ 8

%*
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m

«-«
ffi

e.S© B
S
CS
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B»
ff
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•tä

•O
CS
ff

»3

Cet.

50 pCt. Treffer

erforbem ein

ßorijontaleö

3iel oon

Sänge

m
©reite

m

500 0,83 70,7 69,5 45° 31’ 10,14 22,48 1,94
1000 1,34 100,8 97,3 46° 1’ 14,41 19,45 2,69
1500 1,87 124,6 118,2 46° 32’ 17,72 23.64 3,44

4;;o »\ 2000 2,41 145,2 134,4 47° 3’ 20,56 29,50 4,19
2500 2,98 163,9 150,2 47° 34’ 23,08 37,04 4,94
3000 3,57 181,3 1633 48° 4’ 25,40 46,25 5,70
3500 4,18 197,7 175,0 49° 36’ 27,55 57,14 6,45
4000 4,81 213,4 185,7 48° 7’ 28,58 69,71 7,20

500 0,31 66,1 74,9 60° 32' 13,36 20,48 2,37
1000 1,50 108,7 1053 61° 3’ 19,00 19,45 2,97
1500 2,12 134,7 128,4 61° 35' 23,39 23,64 3,78

ÜAO 2000 2,77 157,3 147,6 62° 6' 27,15 29,50 4,81w
2500 3,45 178,0 1643 62° 38’ 30,52 37,04 6,05
3000 4,16 197,3 1793 62° 9' 33,62 46,25 7,50
3500 4,91 215,7 192,9 63° 40' 36,51 47,14 9,17
4000 5,70 233,5 205,5 64° 11' 39,25 69,71 11,05

®er 9cm §artbronje=5Kötfer.

®erfelbe trögt, cbenfo rote bet 15 cm unb 21 cm §artbtonje=

SJlörfer, bie Sejeid)nung C/80, tft ouä einem ©tüd gegoffen unb

fü^rt ^lacbfeibetfc^Iu^ mit SSerfc^Iu^fd^raube unb umtegbarer

52abefc^ale im SBerfc^lufefeil. 35ie 3önbung erfolgt centrol unter

9lnroenbung ga3bic^t obfcblie^enber ©drittgrößten**) unb ftößlerner

3ünblod)ftollert. ®ie ^ößenritßtung roirb ftetä mittelfl be3 Qutts

brttnten ertßeilt. ®et jjtcill ift fonftant unb betrögt 7° 13’

(= 25 Ättliber).

®ie eiferne 60 kg fdßroere SDSttnblttffete ift mit 3ttßnbogen=

SRicßtmcif^ine oerfeßen unb geftttttet etßößungen biä 45°. ©ie

•) ®ie größte SDBurfroeite beträgt 4600 m unb roirb bei 45° mit

5,61kg erreitßt.

*•) ®aä Sleibfcßtagrößrcßen ift am oberen ßnbe mittelfl eineä

39oben8 gef(ß(offen, roeitßer auf ber inneren 0eite eine ßalbtugeiföcmige

3lu8ßöß(ung beftßt, roäßrenb am Sleiberbraßte an entfprecßenber Stelle

-eine ßatbfugetförmige SBerftärlung angelötßet ift.

>
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lann jiroeirr 0pet(^entäber von 60 cm fahrbar ge«

mac^t toetben. S3e^uf8 ^eftlegung bet Sii^tlinie enthält bie Saffete,

ber 9lid()tetf(^en 9{i(btt)orri(btung nac^gebilbet, vorn eine ÜRarfe,

J^inten eine feft angebrad^te Slic^tplaite.

2113 ®ef(boffe werben folgenbe »ennenbet: ®ie ©ranate be8

'Selbgef(bäbe3 gleichen JtaliberS. Siefetbe ift ca. 2</i jlalibec (ang,

faft burd^auS unferec 9linggianate gleid^ unb befi^t llupferfü^rung.

2)a3 0d^ropnel ift 0ta^lfc^rapnel unb befielt aue einer au3 einem

0tü(t geftanjten ©ef^o^^ttlfe in 0ta^l, roeld^e ben ®efcbo|bobeh

unb bie ®efd)obn>anbungen bilbet, unb in welche ber gufieifeme

©efc^o^fopf, ber ben 3ünber enthält, eingefc^raubt wirb. S)aS

0^rapnel b<tt 222 güQfugeln ä 13 g ©ewic^t unb eine 0prengs

labung von 100g. 3)ad 0ta^tf4)rapnel würbe eingefä^rt,

toeil man e3 für wirffamer erad^tete, al3 baS ^elb^

f4>rapnel G/75, unb weil man baS0(brapneI ald $aupt:

^efc^ob beS 9cm ÜRörferS anfa^, ber im 9Befentlid^en

^egen lebenbe 3iete beftimmt ift.

S)er ©ranatjünber ift im SBefentlicben bem $erluffion3jünber

.gleich, nur ift er empfinblicher, um au^ bei ben fchwaciien Sabungen

nicht ju oerfagen; ber 0chrapneljänber ift ber be3 ^elbgefdf|ü|e3

C/75 unter Slnwenbung eines langfamer brennenben 0aheS, fo

ba% 19,5" Srennjeit erreicht werben. ®ie Rettung befteht einfadh

aus }wei SängS^ unb jwei Querpfoften, bie fo weit von ber

becfenben Urete abgelegt werben, bag baS ©efchü^ mit ber er=

forberlichen Erhöhung feuern fann.

23ei ber Ulerwenbung beS SJiörferS in Saufgräben ift eS noth'

wenbig, bei Keinen Erhöhungen wegen beS SlücflaufS ben in ber

0chu^rihtung befinblichen 0d^anj{orb ber 23ruftwehroerKeibung

,gu entfernen unb baburch eine 2lrt 0harte ju bilben, bur^ welche

bas ©efchüh hinburchfeuert. 3ur ^ortfchaffung wirb ber 3Rörfer

tnittelft ber SiranSportahfe mit Stübern unb gweier ^ahrhebel

burdh einen SRann gefd^oben wie ein jtarren. 3luf färgeren Ent^

femungen, namentlich innerhalb ber Saufgräben, lann biefeS ©e^

fdhü^ auch ^urch brei IStann getragen werben.

2)er 15 cm §artbronge=3Jlörfer.

®erfelbe ift, wie ber 9 cm SJlörfer, aus einem 0tüd gegoffen,

enthält im ©egenfa^ gum 9cm gegogeneS ©efchoglager unb nicht 24,

Diuii,
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fonbetn 36 3ü8®- 5DroH ift nid^t gleid^förmtg, fonbern p»
ne^imenb unb jroar in fe^t bebeutenbem aJlafee, infofem er »on
1°48' bis ouf 7° 13' fteigt (b. i. 100 llolibet biä 25 Äalibet).

®er SBerfd^lufe ift aud^ l^ier §Io^i«I»erf^Iu|, bod^ roitb bie 2abe*

bild^fe befonbetä eingefe^t.

3ünbloc^ftoHen, 3ünbung unb fUeibfc^lagröl^tdEien ftnb roic

beim 9 cm.

2)

ie fiaffete ift ebenfaEä SEJanblaffete mit 3o]^nbogen=3ti^ts

mofd^ine, roeldjie ©r^öfiungen oon 20° biä 65° julä^t.

Sefonbere S^roierigfeiten ma^te bie fionftruftion einer t)in*

reid^enb ftarfen fRid^tfd^raube, bie erft nac^ jahrelangen SSerfu^en

gelang, rote eine ®urdf>fitht ber in ben 2Rittheilungen erf^einenben,

fd^on erroähnten Serithte beroeift.

3)

ie ©efdhoffe, roeldhe jur SJerroenbung gelangen, finb (Sranaten

unb ©chrapnels ber 15 cm Hanone C/80. 2)ie ©ronate 2,8 Kaliber

lang, 31,5 kg ft^roer mit 1,65 kg ©prenglabung; baS ©dtirapnel

ca. 2,5 Kaliber lang unb 36,9 kg ferner. Snbegriffen im ©eroicht

finb 380 güElugeln unb eine 0,47 kg fd^roere ©prenglabung.

lieber befonbere ßinfdhie^fthrapnelä entnehmen roir ben „ÜJlitä

theilungen Jc." 1888, ©eite 308 golgenbeS:

„2)ie ©dhiehübungen ber Sruppe gesagt, bafi bie

©rmittelung ber Stid^telemente für baä ©dhrapnelroerfen auä

15 cm fKörfern auf ©runb beä oorhergehenben ©infthte^enä

mit §ohlgef^offen nicht immer »oEfommen »etlä^lich ift; eä

rourben be§h<»Ib für ben 15 cm Selagerungä« unb für ben

15 cm aSertheibigungSmörfer ©infchte^fchrapnelä normirt. 2)iefe

©d^rapnetö h®^>6” ™ 3Eunblodh eine ftählerne SEunblo^büchfe,

roelche eine normal abjuftirte 9 cm ©dhlaglabungähülfe unb ben

^erluffionäjünber M/1875 — jeboch ohne 3ünbethülfe unb eine

nur oierlappige aSerftdherung§hülfe — enthält."

Seim 15 cm SKörfcr rourbe mit Stücfficht barouf, bo& biefeä

©efdhüh unter Ileinen ©rhöhungen jur Hemmung beä SlüdEoufä

auf bie Senu^ung ber Sremfe angeroiefen ift, ber i|JrootboiJ ber

Sremfe, bet fleinften ©rhöhung oon 20° entfpredhenb,

becfenbe Krete in bie SJlitte ber Settung oerlegt unb biä jut

Oberpädhe berfelben oerfentt, fo ba^ baä ©efd^üh bei ber Ser=

roenbung unter großen ©rhöhungen, roo oon ber Sremfe lein

©ebraudh gemadht roirb, mögli^ft nahe an bie bedlenbe Krete ge»

brgd^t roerben fann.
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3ur gorlfd^affung roirb ber 3Jlötfer miUelft einer eifernen

SronSportadife unb jroeier ^öljernen ©peidjenräber beroeglid^ ge*

ma^t unb bann burc^ älufpro^en auf eine iBatteriepro^e in ein

uierräbrigeä f^u^rnerf umgeroanbelt.

91euerbing8 ift übrigens für ben 15 cm SelagerungSmörfet

M/1880 eine eiferne Släberlaffete lonftruirt, erprobt unb — nac^*

bcm fie fid^ beroöijrle — jur ßinfül)rung gelangt. Siefelbe ift

ben eifernen Satterielaffeten M/1880 ä^nlic^, l)at jebo(^ eine

^euer^ö^e oon 1,4 m unb ein ©emi^t »on 1365 kg. SaS ©emid^t

beS abgepro^ten SRörferS beträgt 1365 + 625 = runb 2000 kg;

ba§ beä aufgepro^ten 3JlörferS 2200 bis 2400 kg.

3eber Saffete finb jroei fRabfc^u^e fammt ©perrletten bei»

gegeben.

Sie Hauptaufgabe beS 15 cm 3JlörferS liegt in ber Unter=

ftü^ung ber Semontirbatterien bei ber Setämpfung ber hinter

Secfungen befinblid^en feinbli^en ©efd^ü^e unb beren SebienungS=

mannf^aften burd^ birefte Jreffer, foioie überhaupt in ber Se=

fcl)ie^ung oon Gruppen unb Kriegsmaterial hinter Secfungen.

©S barf nid^t unerioäl;nt bleiben, bafe aufeer bem SelagcrungS*

mörfer M/1880 audj) no^ ein 15 cm SBert^eibigungSmörfer M/1880

befteljt, ber fiel) oon erfterem baburd; unterfd^eibet, bafe er nicl)t

Uiunition M/1880 (ca. 3 Kaliber lang, oorbere ©entrirung, Hintere

Sü^rung), fonbern ÜJlunition M/1861 (ca. 1,91 Kaliber lang,

Sleifü^rung) bejro. SJiunition M/1878 (ca. 2,45 Kaliber lang,

oorbere unb hintere Kupferführung) oerfeuert.

SBährcnb er ftdh in ben ^bmeffungen oom SöelagerungSmörfer

foft gar nicht unterfd(ieibet, ift er — entfprechenb ber gührungS»

anorbnung ber ©efchoffe — mit fonftanfem SraD (SraHlönge

35 Kaliber) fonftruirl. Slufeerbem feuert er nur mit ©efd^ü^^

puloer, nicht auch 7 mm ©efchühpuloer.

Ser 21cm Hnrl&tonge=3Jlörfer.

Serfelbe befteht auS einer gegoffenen Kemröhre, über roelchc

ein ©chilbjapfenring mit fehnmehem Sruct aufgejogen ift. Ser

©runb hierfür liegt roeniger barin, bafe eine ©rhöhung ber 3Biber»

ftanbsfähigfeit beS SRohreS in tangentialer Stichtung angeftrebt

mürbe, als oielmehr barin, bafe bie ©rjeugung fo großer unb

fchroerer ©u^ftücfe leidhter unb juoerlöffiger in getheilter ilöeife

burchgeführt werben fonn.

I'ttiunbfünfjigfttt XC'VI. 33anl). 2
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l^ter ift, tote beim 15 cm, ein lonifc^ec gejogenec ®t>

ft^oferaum »or^anben. 2)ie 3ol^I ber 3üge beträgt 50, bet ®raH
n)äd)ft oon 35 auf 80 Äaliber (b. i. 2® 15' biä 5° 7'). ®et 3ier=

ift au^ beim 21 cm f^fac^feiloerfd^lu^ mit ßentraljünbung,

bie S3entegung be3 230 kg fd^eren äSerf^IuffeS erfolgt l^iet butdf)

eine SranSportfc^raube.

3)ie 2ttffete ift SBanbloffete, bocf) ftnb bie SBönbe ber größeren

tlBiberftanbSföl)igfeit l^olber faftenförmig fonftruirt. Sa man
glaubte, beim 21 cm 3Jlörfer »on bet Slnroenbung fleinerer er=

^ö^ungen alä 45® abfelien ju lönnen, inbem für biefe fJäHe bie

SBirlung ber (furjen) 18 cm SelagerungSlanone alä auäretd^enb

ongefe^en mürbe, fo ftattete man ben 21 cm SJlötfer mit einer

bem 21 cm eifemen §interlabung§mörfet öl)nlid)en ©o^lenri^t«

mofd^ine au8, toeld^e Sr^öfiungen »on 45° bis 65° geftattet,

ntäljtenb bet Uebergang ouä ber Sabe= in bie geuerfteHung unb

umgefel^rt burc^ jroei feitlit^e 3al>nbögen mit bem jugel)örigen

(Setriebe »ermittelt ntirb.

3ur ©rgönjung ber SRid^toonic^tung am 9lol;re beft^t bie

Saffete, ebenfo roie bie 15 cm Saffete, eine oorbere unb eine tü<fs

iBörtige SRicfitplatte.

2llä (Sefd^offe ftnb einjig ©ranaten beftimmt, ba ber ©d^tapnel*

fd^ug ber (lurjen) 18 cm Selagerungslanone als auSreid^enb an«

gefe^en roirb; ou^erbem mürbe es aud^i faum angängig fein, ein

©c^rapnel ju »ermenben, ba bie Saftete nur ©r^ö^ungen über

45° juläftt unb bie ^lugjeit aisbann für einen Srennjünbet ju

groft ausfiele. Sie ©ranate ift 2,8 llaliber (588 mm) lang unb

miegt einfc^liefelid^ ber 4,45 kg fdimeren ©prenglabung 94 kg,

Sie Settung ift, mie bie beS eifemen 21 cm SWörferS, eine

breite Sloftbettung unb ^at fu^ unter allen ißer^tniften als ouS>

rei^enb unb genügenb miberftanbsfä^ig ermiefen.

Sie grofte ©(^uftmeite beS 21 cm 5KörfetS, fomie baS grofte

Surd)fd^lagS»ermögen feiner ©eft^ofte unb bie ^ol^e ‘fJräjifton ge=

ftatten bie erfolgreid^e IBermenbung beS ©efc^ü^eS fd/on auf

©4)u^eiten »on 6600 m, felbft gegen 3iele oon oer^ältniftmäftig

geringer 2luSbe^nung. ©eine Aufgaben ftnb oorne^mlid^ bie 3ers

ftörung fef)t miberftanbsfäi^iger eingebedter ^o^lbauten, fDlunitionS^

unb ‘l'uloermagajine, QnterfunftSräume tc., er ift alfo in allere:

erfter Sinie als ^ombarbementSgefc^ü^ ansufel^en.
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3ur 33eutt^eilung ber SBirfung bet Selagerungdmörfer mögen

bie in ber nad^folgcnben Tabelle eingetragenen 2refffö^igleil«s

angaben für jemeilig größte, mittlere unb fleinfte Sabung bienen:
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1
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5.5

2.5
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143

0,64 140 24 1500
1

12,4
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450

25 i

17 i

1,1

0,5
93
6,1

21 cm

6,45

94,0
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65
45

4850
6600

42 i

1

93
9,9 —

3,62 195 60 3000 26 4,0 —

1,5 120
65
45

100
1270

17

19
1,1

1,2

—

Qä mag ^ter übrigend no^t ein ^erfud^ angefül^rt werben,

ber oieQeid^t bie iBeranlaffung ju einer bauemben älenberung

eines 3:^eiled ber 21 cm ^elagerungdmörfer giebt.

Um ndmlid^ auä bera 21 cm ftalilbronjencn SBelagerung«;

mörfer fpmol^l normale, als au^i 5 Italiber lange 6pipomben

roerfe« }u lönnen, mürbe ein folt^er 3Körfer mit einer gutterröljre

»erfe^en, bei roeldier Saberaum, Uebergangälonuä unb 3ugprofil

roie beim normolen 21 cm, ber 3)rall jebod^ ein ftärlerer mar.

2*
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ergab ftd^ alä ^öd^fle ©ebraui^Slabung für biefe fog.

©pt^botnben 4,9 kg 7 mm Oefc^ü^puloer, roobet bann bte größte

juläffige ©aäfpannung »on 1530 3Itmofp^ören nt^t überf^ritten

mürbe.

Set btefer Sabung ergab fu^ bet 60° (Sr^ö^ung eine SBurf*

meilc non 3100 m unb babei eine mittlere 2ängen= bejm. Seitens

abroei^ung »on 9,0 bejm. 5,3 m.

lieber bie enbgültige ßinfü^rung »erlautet iebod^ no^ nid^ts.

3)er 28 cm §artbronje=2Jlörfer.

3)a8 ®efc^ü§ ift notf) Ser[ud^8gefc^ti§, unb liegen ba^er ge*

naue Eingaben Uber baffelbe ni^t vor. ^affelbe ift für bie lüften:

'Artillerie beftimmt unb mürbe im §erbft 1883 in Serfuc^ ge*

nommen. Someit bi3 fe^t befonnt, bebarf bet 3Jlötfer je^n

oerfc^iebener Sabungen (13 mm ©efd^ü^puloer) »on 2,6 bi8 15,5 kg,

um alle Sd)u^meiten oon 580 bi8 7000 m ju be^errfd^en, mä^renb

bie 6r^ö^ung8gtenjen jmifd^en 20° unb 65° liegen. 2)ie gröfete

Sabung giebt bem 217 kg fd^meren ©efd^offe 285 m Anfangs*

gef^minbigfeit bei 1636 Atmofp^ären ©aSbrucf. 2)ie 2refffäl)ig*

feit foH fet)r jufriebenfteHenb fein, auc^ bie ^altbarleit beS Sto^reS

fi(^ al8 eine fef)r gute jeigen.

9}u^Ianb.

Auf Seite 9 gaben mit eine ungefUfire Ueberfid^t ber 3u*

fammenfe^ung eines tuffifc^en SelagerungSparfeS unb fanben ba=

felbft bie gejogenen 3Jlörfer 5u inSgefammt 10 p6t., bie glatten

noc^ ju 20 p6t. ber gefammten ©efc^ü^ja^l oertreten. 2)ie rufftfc^e

Artillerie befa^ Anfang ber fiebjiger 3a^re jmei berartige Se*

lagerungStrainS a 400 ®efc^ü^e, au^erbem beftanb nod[) ein für

bie Armee be3 ilaufafuS beftimmter Heiner Selagerungstrain oon

100 leisten ©efd^ü^en (gezogene 4= unb 9>pfünber unb glotte

Vapubige*) 2Jlörfer). Aber fc^on fef(r halb oerfd()ob baä Ser*

Ijältni^ ju ©unften ber gejogenen aJlörfer. 35et bei AuSbrud^ beS

rufftfd)slütfif(l)en Krieges mobil gemad^te SelagerungStrain jäl)llc

unter 380 ®efdf)ü^en 40 6jöllige, 40 8jöllige gejogene unb

*) 1 ^ub = 16,38 kg, 1 ruff. Soü = 2>/2 cm, 1 Sinie = 2V2mm.
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40 glatte 15 cm ÜRörfer, alfo »on iebem Äaliber 10 p6t., ober

20 p6t. gejogene, lOpßt. glotte 3)lötfcr.

@e^r le^rreid^ ift bad SSerjeid^ni^ beä ^lunitionäuerbraud^eS

im rufftf^=türftfd^en ilriege, infofetn eä nämlt^ 5eigt, rote fe^r

man bet SWörfer beburfte. 9iad> bem „SHuffifc^en 3ni>aliben"

roar bet SJlunitiondoerbrau^) folgenber:

©ranoten.

©(((bü^gattung
©ffammt*

«Scbubsabl

Slurcbfcbnittlicb

per ©tfcbUb

9^fünbet . . 900 56,25

24^fünbet . . 19 600 273,80

ilutge 24$fünbet .... . . 3 433 180,67

SgöÜige Kanonen .... . . 62 7,75

15 cm 3Jlötfet (GgöHige) . . . . 15 989 571,03

20 cm 3Jlötfet (SgöHige) . . . . 2 106 210,6

©d)tapnelä.

9’|Jfünbet . . 104 6,5

24ißfünbet . . 3 670 60,16

Äartätf(^en nic^t aufgefübrt.

3n ©umma . . . 42 090 ©raitaten,

3 774 ©^rapnel4.

®Qju 29 580 ^Patronen für 3JlittaiUeufen.

3Jlon fte^t olfo, roie bei 2Beitem am meiften bet 15 cm 3Jiörfer

^ur S^ötigleit ^erangejogen rourbe.

®er 5E3unfc^, eineät^eilä bet S3eIagerung§=Slrti[Ierie möglicbft

roitlfame ®ef4iü§e in bie §änbe ju geben, unb bie 9iot^roenbig=

feit anberetfeitä, eine Uebetfcbreitung bet butd^ bie SSet^ältniffe

gejogenen ©eroic^tägtenjen burd^auä ju oetmeiben, führten ben

jlommanbonten bet Dbud^iofff^en ©ufefta^Ifabtif ju bem SSot=

f^lage, getlegbote @ef(^ü|e gu »erroenben, im Sefonberen einen

getlegbaten OgöQigen (23 cm) 2Rötfet gu oetfud^en. 3)ie guten

Slefultate, bie man etl^ielt, führten gu bem Slotfd^lage beS

SlttiIIetie=6omiteä u. 21., 40 betgl. 9göHigc aJiötfet angufettigen

unb fie nebft einet 2lu8tüftung non je 500 ©d^u^ in bie 23e=

lagetungättainS eingufteHen.
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2lufeer biefen gerlegbaren ©efd^fi^en — benen übrigens, roic

roir gleich an biefer ©teile bemerfen wollen, ein langes Seben

nid^t mel^r befc^ieben fein bürfte, ba man im »etfloffenen Saljrc

bereits roieber nicfit jerlegbare, erleichterte Äonfirulfionen ju ihrem

®rfa^ in Seftellung gegeben h«t — roanbte man fuh faft um
biefelbe Seit in 9tufelanb noch einem neuen Oebanfen jju, nämlich

bem, gelbmörfer einjuführen. SBie befannt, war biefer (Sebanfe

eine rufftf(h=türfifdhen firiegeS unb ber ungenügenben

Sei^ngen ber ruffifchen ^elbgefchUhe gegenüber ben türfifchen

aSerfchanjungen. 9iach einer 3)iittheilung bcS Jluffifdjen 2lrtiIIerie=

3oumal8 (Sanuar 1881) würben bei Ärupp gwci oerfchiebene

jtaliber befteHt, unb jwar ein fd^wereS GjöUigcS (15 cm) unb ein

leichtes 4,2jöHigeS (11 cm), welch le^tereS bie Scjeichnung Satterie=

mörfer führen foH.

Soweit jeht belonnt, ift oon. ber Einführung beS 11 cm
IDlörferS ganj abgefehen. 3ln ©teile baoon hot man bem gleich«

lalibrigen ruffifdhen Satteriegef^üh brei fleinc Sabungen (0,82,

1,23, 1,64 kg) für ben SEBurf gegeben.

hingegen ift bie Einfül}rung beS 15 cm 3)lörferS befchloffene

©achc unb oerbanft bie längere aSerjögerung febenfaHS ben um=

faffenben Slenberungen, bie man behufs Erleichterung oornehmen

mu|te. 2)iefe lehteren waren fehr nothwenbig; beim ber in 5Ber=

fuch gewefene gelbmörfer wog mit 'fJtohe über 56,5 Eentner, olfo

ganj erheblich mehr als baS Satteriegefchüh. Sie hoppelte (Se^

fchüpebienung brauchte eine noUe Sliertelftunbe, um ein (Defdhü^

fchu^fertig ju machen; bie Satterie fonnte alfo erft eine holbe

©tunbe nach Slufmarfdh baS fjeuer eröffnen. SßJie weit biefe

ErleidhterungSoerfuche, bie namentlich auf bie Saffete bejiehen

mußten, mit Erfolg gelrönt ftnb, ift unS leiber nodh unbelannt;

bie ©chwierigleiten ber )U{unitionSoerforgung, angefichtS beS hoh*^^^

übet 30 kg betragenbcn ©^rapnelgewichts, finb aber jebenfalls

nicht aus ber i&ielt ju fchaffen.

aiber nicht nur qualitatio, fonbern audh quantitatio war man
bemüht, bie rufftfche Artillerie ju heben. 1883 beflanben nach ^er

ßivista militnre bereits nicht mehr jwei, fonbern brei a3elagerungS=

parls gu je 12 ©eltionen unb 400 ©efchühen. Sie beiben erften

©eltionen festen jufommen ouS je 32 ©tüd 10,7cm Äanonen,

110 ailunitionSlatren unb 50 584 kg ’fluloer unb waren gur ajet=

ftärfung ber EinfchliehungSlinie beftimmt, ©ie follten hoher un=
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mittelBac ben äSortruppen beS Selogerungdforpd folgen. Sie

Seftionen 3 bis 6, befte^enb aud je 24 15 cm jtanonen, 4 15 cm
SRörfem nebft .Subel^ör jc., unb bie ©eftionen 7 bis 10, bejie^enb

au3 je 16 15 cm Jtononen, 8 20 cm 3Körfern, 4 15 cm fUlörfem

unb 8 glatten 5DJörfem nebft 3ubel^ör 2C. fottten ben eigentUd^en

ängriffSport bilben, b. I). bie 2trmirung bet Batterien ber 1. unb

2. 2lrtiQerie=2lufjieIIung liefern unb am SBeftimmungSorte erfi

onlangen, menn bie Slngriffsfront bereits beßimmt mar. Sie

11. unb 12. ©eltion maren i^u SrgänjungSjmecfen beftimmt. Sie

SWunitionSauSrüftung betrug 1000 ©cfiug pro ®eftf)ü§ bejro.

700 ©d^u^ pro 20 cm 3Rörfer.

3n ©umma mar bie Sufammenfeftung eines folcfien JrainS

folgenbe;

Slnjabl $to)(nt

9pfbge SBronjelanonen (10,7 cm) 80 20

ilurje 24pfbge S3ron5efanonen (15 cmi^oubi^en) 140 35

6jöÖ. (15 cm) jtanonen 60 15

8jöU. (20 cm) ©ta^lmörfer 40 10

GjöH. (15 cm) Sronjemörfer 40 10

©latte Vipubige 3)iörfer (glatte 15 cm) . . 40 10

400 100

2lufeerbem maren oerfügbar pro >fJorI:

ca. 10 jufammenf(^raubbare 85ÖD. (20 cm) j^anonen unb

10 iufammenfd^raubbare 930H. (22,5 cm) 3Jlörfer.

9ta(^ neueren Siad^ric^ten (fte^e Slr^o Sanb 93, ©eite 199)

ift bie 3ufammenfe^ung eines 93elagerungSparfS abermals eine

anbere gemorben unb gmar etma folgenbe:

Stngabl ^rojent

Sufammenfd^raubbare 8göH. Jlanonen (20 cm) 12 3

©c^mere 6göll. jlanonen (15 cm) . . . . 60 14

Seid^te 6göQ. j^anonen (lurge 15 cm) . . . 144 34

42 2inien=Jlononen (10,7 cm) 116 28

3ufammenfd^roubbare 9göD. (22,5 cm) SJlörfer 12 3

8gBH. (20 cm) 3JJörfer 40 9

34 2inien= (8,7 cm) 3)iörfer 40 9

424 100
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in neuefter 3eit bereitä bie jufammenfc^roubboren ®e=
fd^ü|e roiebcr auf ben 2luSfterbe=(£tat gefommen ftnb, lourbe
bctetlä ernjö^nt.

Slugenblidltcf) hefteten in bcr rufftfclien 3trtiD[erie folgenbe
ÜJlörferfaliber:

gelb = 3[rtillerie.

6göH. gelbmötfet (15 cm).

93 elagerung§= 3lrtillerie.

6aöH. SBronj^emörfer C/67 (15,cm),
8 jöa. ©to^Imörfer C/70 (2Ücm),
34 £inien=2Rörfet (©ta^I) C/77 (8,7 cm),

8500 . ©ta^lmörfer C/77 (20cxn),

93ÖQ. jufammenfc^raubbare ©ta^Imörfer C/77 (22,5 cm).

geftungä= 3frtillerie.

630a. SBorberlabungSmörf« (15 cm),

6jöa. J^interlabungSmörfer C/67 (15 cm),
830a. Sron3emörfer C/67 (20 cm),

830a. ©fenmörfer C/73 (20 cm),

83 ÖII. ©lal)lmörfct C/70 (20 cm),

830a. ©fenmörfer C/77 (20 cm),

83ÖH. ©tol^lmörfer C/77 (20 cm).

2lu|ierbem befielen nod) einige glatte SJiötfet, bie ^ier unb
ba auä^ülfätoeife t^ätig fein foHen, aber t)ier roegen il^ter Un=
roi^tigfeit gegenüber ber erbrüdenben ÜUel^rfieit ber ge3ogenen
SWörfer nur ermähnt werben foHen:

5 *Pub (33,5 cm),

2 *Pub (24,5 cm),

Vä ^ub (15 cm),

,6pfbge (10,5 cm).

Äüften:2lrtillerie.

93ÖH. Äüftenmörfer C/67 (22,5 cm),

930a. Äüftenmörfer C/77 (22,5 cm),

1130a. Äüftenmörfer C/77 (27,5 cm).

3m SB e r f u : gelbmörfer.

\
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S3et bet Sefd^reibung toerben rotr »telfae^ bte Oefc^ü^e

gleichen jlaltberg jufammenfaffen unb nur tut} auf bte 91b:

roeit^ungen, bie bet oetfd^tebene (Sebtaudbäjtoed bebtngi, btnivetfen.

6e^t genaue So^lenangaben finben fu^ im 9(t(^it) $anb 93 in

ben SabeQen non @eite 200 biä einfd)(ie^lid) @eite 231.

2)et Gjöll. Sßotbetlabungämötfet (15cm).

Süerfelbe ift nut nocf) jum geftungöbienft beftimmt. ©t ift

auä 93tonje gefettigt, befi^t fec^S ‘^atadeljüge unb einen S)taU

von 21,89 5lalibetn. Sie Sänge beä gejogenen S:^eUd bettägt

5,3 Äalibet. Sie ©tanate, bie er oetfeuert, I>at SBarjenfü^rung,

miegt 33,23 kg einfd^Iie^lid^ Sptenglabung (2,352 kg) unb beft^t

eine Sänge uon 2,1 51alibetn.

Sie Saffete ift aud ©ifenblecfi unb analcg tonftruirt bet«

jenigen bet glatten 9Jlötfer.

Ser 63511 . §interlabungäm5rfer C/G7 (15 cm).

©ä hefteten von biefem Kaliber 3roei, oon einanber aber nut

gau3 unmefentlic^ abmeid^enbe jlonftruftionen.

Soä 9to^r ift au8 93ron3e mit 9tunb{ei(t>erfd)lu^ unb

Sroabroellring; am unteren S^eil ift fc^roalbenfdtiroansförmig ein

3a^nbogen eingefügt, bet 3um Stemmen bet i^ö^enri^tung bient.

Saä lange ^elb ift fonifd), bie <Scf)ilb3apfenac^fe ift uetglic^en,

in intern ©c^inittpunft mit bet Seelenat^fe liegt bet Sc^roerpunft

beä Slo^rea.

Ser Sabungäraum ift fon3entrifd^, bie 9ln3a^l bet 3üge,

neld^e ‘Uaratlel3üge finb, beträgt 24 non 40 Äalibem SroH.

Sie ®efd)offe roaren früher nut ©ranaten mit Söleifübrung

unb gerfielen in geroö^nlic^e ©ranaten (36,8 kg) unb bünnroanbige

mit grofeet ©prenglabung (34,8 kg); neuerbingä finb folt^e mit

Äupferfü^tung 3Ut ©infü^rung gelangt unb 3H)ar mit btei Äupfer:

ringen: einer nal)e bem ©eft^o^oben, einer am 9)eginn bed

ogioalen ©efd^ogt^eileä unb einet etma in bet 9)titte 3roif(^en

beiben. Siefe ©ranaten fiaben 3ur ©rleid^terung bed ©uffed eine

ßeffnung am SBoben, bie ft^lie^lid) but^ eine ©c^iraube »er=

fd)loffen rnitb. Sa3 ©emic^t biefet ©ranaten*) beträgt 31,14kg.

*) ®ie Slnßaben über bie ©efcboffe roeidben in ben oerfcbiebenen

CtueOen ton einanber ab. @8 fmb bie ber Revue d’artillerie

Sanb I, Seite 391 unb 93anb XXII, Seite 58 gegeben.
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S)ie Saffete ift au8 ßifenblec^ unb befielt auS 5roei annä^ernb

bretedtgen Saffetenroänben, toel^e mit gtoei angenieteien @i[en<

banben auf ber Rettung rut)L 3Die J^ö^enrid)tung roirb mittelft

3al^nbogen:9{id^tmafc^tne genommen, bie @eitenrid^tung mittelft

eines 9tal^menS, ber ftd^ vom um ein 'f)ioot brel)t unb hinten

mittelft einer 9lolle ouf einer ÄreiSba^n gleitet. 3um SranSport

ber Saffete bienen nier fRöber, welche an einer »orberen unb

Hinteren 2ld)fe befeftigt ftnb unb mittelft eines §ebels, ber jroifd^en

ben Saffelenroänben fi^t, gum ©ingreifen gebrad^t roerben fönnen.

2)ie Settung ift nad^ bem ©Aftern fonftruirt, welches je^t in

?tu^lanb für fämmtli^e ©ef^ü^bettungen ber 93elagerungSs unb

f^eftungS^älrtiUerie üblid^ ift. ©ie befielt auS Ouerbo^len non

76,2 mm ®icfe, roeld^e auf SängSfc^meHen oon 152,4 mm ®idc

unb ebenfoldt>er Sreite aufgenagelt finb. ®iefe SängSfd^roeHen

finb oorn burdf) 'Jfä^le, leinten burdf) eine Cuerfc^eUe geftü^t,

roelc^e fid^ i^rerfeits gegen 'f}fäl)te le^nt. 2!er oorbere S^eil ber

Settung ift fd^maler, roie ber Hintere. Sei festerem überragen

bie Ouerfd^meHen ju beiben Seiten unb roerben an ben über=

ragenben ©nben no^ bur^ ißfäl)le geftü^t.

®cr oorbere 2^eil trägt ben Solgen, melier boS *)3ioot für

bas feitlid^e 3tid^ten bilbet; bie freisförmige Sa^n jur Seroegung

ber Stoße ift ouf bem 3ufammenfto^ beS oorberen unb Ijinteren

2f)eileS ber Settung befeftigt. 25er 6 jöß. SRörfer befi^t reglements=

mäfeig feine §temmfeile, bie Settung ift ba^er nacf) oorn um
3® geneigt.

2)aS 'fjuloer*) ift Slrtißeriepuloer; bie Sabungen fd^roanlen

oon 2,46 bis 0,614 kg.

®ie größte ©d^ufemeite beträgt ca. 4000 m, 50 p6t. erforbern

auf 2100 m eine 3ielbreite oon 38,54 m unb eine 3iellänge oon

164,7 m bei einer SlnfangSgefd^roinbigfeit non 230 m.
•

25er 8göll. Sronjemörfer C/67 (20 cm) unb
ber 8göll. ©ifenmörfer C/73 (20cm). (©. 2af. I, gig. 1.)

Seibe aWörfer — roeld^e nur für bie Serroenbung in geftungen

beftimmt finb — fönnen fe^r gut gufammengefafet werben, ba fte

*) 35ie für bie 3JJörfer in SBetracbt tommenben 5puI»erforten ftnb:

ÄttiHeriepuIoer unb gtobförnifleS 5p«lDer. ©tflereS beft^t eine fDic^te

oon 1,550 bis 1,625, flörnet non 1,27 biS 2,44 mm; le^teieS bat eine

fDicbte non 1,66 bis 1,70 unb Kötner non 6,35 biS 10,16 mm.
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nur roentge unroefentli^e Slfcioetc^ungen jetgen, rote fie bie oer*

fd^ebene 92aiur be§ uerroenbeten SßaterialS erforberlid) mad^te.

35aö Äeitlod^ ift beim SBronjemörfer priämatift^, ^im @ifen=

mörfer hingegen cplinbto=ptiämalif(^. 93eibe höben jeboth ben

öroabroeHring. ®et SabungSraum ift etcentrifdb, unb jroar liegt

bie 3l(hfe 1,27 mm über ber Seelenachfe. ®ie 30 ’lJaralleljügc

haben lonftanien 3)raH (50 Äalibet), bie 9tohre finb ohne ^mtet»

geroi(ht fonftruirt. Seibe cerfeuem geroöhnliche guhciferne ®ranaten

unb au^ ^artguggranaten, beibe ntit Söleimantel. 3ur jlartufche

roirb grobtömigeä 'isuloer oerroenbet.

3)ie Soffete jeigt nur roenige 2lbroei<hungen oon ber beS

tJjöU. IDlörferS, abgefehen natürli^ oon ben cerf^iebenen 8lb*

meffungen. SBon ben Slbrocithungen rooHen loir nur hfrootheben,

bafe onftatt eines 3ahnbogenS jum 9iehmen ber igtöhenridhtung

bcren jroei oorhonben finb; für ben Transport hat bie Saffete ein

befonbeteS 3Jiarfchlager; baS Stohr beS 6jöH. TOörferS (15 cm)

blieb hingegen im Sdhieglager; bie !Utarfchräber finb nicht roie

beim 6jött. aJlörfer gelbräbct, fonbern SJelagerungSräber; enbli^

ift heroorjuheben, bofe ^emmfeile oenoenbet roerben.

2)

ie SBettung ift ähnlich ber beS 6jöll. 3JiörferS, feboch

I)ori5ontal, bo bie bort angeroenbete 5Reigung nur burch ben

Mangel ber ^emmfeile bebingt roar.

Sei einer ^nfangSgefchninbigleit oon 214 m erreichen beibe

8jön. -3Jlörfer eine größte ©chuhroeite oon ca. 4000 m; bie @in=

bringungstiefe in 2ehm unb ©anb beläuft ftdh bei 1000 ra @nt=

fernung auf ca. 180 cm; 50 p6t. Treffer etforbcrn auf 2100 m
25,1 m 3ielbrcite unb 103,5 m 3iellänge.

3)er Sjöll. ©tahlmörfer C/70 (20cm).

25iefer 3)iörfer ift ooUftänbig aus ©tahl unb bepht eine

Slinglage unb cplinbro^priSmotifchen Äeiloerfchluf; mit Sroabroett»

liberung unb Gentraljünbung. @t ift 5ur Serroenbung in unb

oor geftungen beftimmt. 9)ie 25ralllänge unb 2ln§aht ber 3üge

ftnb biefelben, roie bei bem oorhergehenben 5Wörfer, hoch ftnb bie

3üge nicht »flarollel^, fonbern Äeiljüge.

3)

er 3nject ber Serroenbung beS ©tahleS on ©teile ber

Sronjc ift — roie bie ®oten etfennen (affen — nicht eine S3er=

ininberung beS ©eroichts geroefen (baffelbe ift genau fo gtofe, roie
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beim Sronje» unb eifenmörfet C/67 unb C/73), »ielme^r bte 3ln:

loenbbarfeit größerer Sabungen unb bamil erjielung gröfeetcr

®efd)ofegcf(bn)tnbtgfeite«, foroie eine größere Sänge beS ge5ogenen

Zl)txUi be^ufd (Sneid^ung einet ftc^ereren ^ä^rung.

lieber ©efc^offe, ipuluer, Saffele unb Settung ift einfad(» ouf

ben vorder befd[)riebenen 8göU. S3ronjemötfet ju oermeifen; eS

feien nur nod^ einige baOiftifd[)e älnga^n angefügi: 3)ie größte

©cfiu^roeite beträgt 5907 m, bie Sd^u^tafel reicht aifo ungefähr

2000 m weiter, roie biefenige beä Sronjemörferfl gleid^en jlaliberS;

baS ©efd^ofe bringt bei 1000m ©d^u^roeite 189,cm, bei 2100m
231,8 cm in Se^m unb ©unb ein; 50 p6t. Sreffet etforbem ouf

2100 m eine 3ielbreite non 38,1 m unb eine 3iellänge non 35,8 m.

($3 ift ouffoHenb, wie bie SSer^ältniffe in 93ejug auf Srefffä^igfeit

fic^ bei ben beiben foliberglei^ien 3)lörfem nerf^oben ^oben: ber

Sronjemörfet übertrifft ben ©toljlmörfer nid^t unbeträc^tli(^ (13 m)
in S3ejug auf Srefffi^rljeit nac^ bet S3reite, unterliegt aber roefent=

lid[) (beinahe um 70 m) in S3ejug auf ©enauigleit nad^ ber Sänge.

3)et 9jöll. Äüften = ©tobImörfer C/67 (22,5 cm).

(©. Saf. I, gig. 2.)

35erfelbe befielt in jroei Äonftrultionen, bie im 2Befentlid^en

nur in bet SBa^l beS SSerft^luffeS oon einanber abmeicben; ber

eine SRörfer bat älunbfeiloerfcblu^, mäbrenb ber anbere ©dbrauben^

oerfeblug aufmeift. ^aS 9lobr beftebt au8 bem jtemrobr unb

einer SRinglage, bet SobungSroum ift eEcentrifdb, bie 3ünbung

erfolgt bei beiben Äonftrultionen central. SBerfeuert roerben ge»

roöbnlicbe gu^eifeme ©ronaten unb §ortgu^gronoten.

3)ie Saffete beftebt au3 gmei Sa^etemoänben au3 ©tablbledb,

roeldbe burdb fRiegel mit einanber oerbunben finb. ©ie rubt ouf

einem 9lobmen, ber fidb mittelft jroeiet Slollenpaore auf jwei

fonjentrifeben Hreiäbobnen um einen ©dblufenagel als Gentrum

bteben läfet.

®ie Saffete felbft läfet ftcb ebenfaHä ouf Släber fe^en (oer=

mittelft eines §ebel8).

2)er SRüdlauf wirb burdb ü*®« Sremfen gehemmt, roel^e ftdb

gegen bie beiben SängSfeiten beS 3ftabmenS onpreffen. fjüt bie

)Hidbtnummer ift hinten on ber Soffete ein befonberet Sluftritt ge»

febaffen; ou^erbem beft^t bie Soffete einen befonbeten ©ef^ofeb®^’^-
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Sie @täcfe eineä $anjerg, bec gerabe noc^ burd[ifd^Iagen

roirb, betrögt auf 2100 m 15,2 cm. 50 v6t. Jteffer etforbern

45,26 m 3ielbreile unb 119,2 m Siellänge auf 2100 m (Entfernung.

Ser 9jöll. ®u6eifen=flüftenmörfer (22,5cm).

Serfelbe befi^t @d^raubenverfd)lug unb gleid)t bem vorder:

gegangenen in allen Steilen, bis auf bie Sänge beS gejogenen

Steiles, ber anftatt 1290 blo^ 1271 mm mi^t.

Ser llgöll. Äüftenmörfer älterer Sonftrultion (27,5cm).

lieber biefeS ®efd^ü§ finben fid) in ber oon uns bereits

mel^rfad^ ermähnten, felir ausfü^rlid^en SiabeQe beS 2lrd[)it) S3anb 93

feine Angaben, nur in ber Revue d’aitillerie 33anb XXI unb im

Aide-memoire chap. XXII einige furje Slotijen, fo ba^ bie 2ln=

nal^me gered^tfertigt erfc^eint, ba^ biefer aJlörfer burd» ben lljöU.

Äüften=6ta^lmörfer C/77 bereits jiemlitfi nerbrängt ift.

(Es hefteten »on biefem lljöH. Söiörfer älterer Äonftrultion

jmei oerfd^iebene 2lrten: einer in ©ta^l unb ein ebenfol^er in

©u^eifen. Seibe finb im SBefentlid^en ben ©runbfä^en beS

3JlörferS C/67 entfpred^enb lonftruirt. ©ie beft^en tonftanten

SraQ unb glatten ©efcfio^raum, erfterer aber l^at einen c^linbro=:

priSmatifc^en Äeiloerf^lufe, Unterer ben ©^raubent)erfd)lufe.

Ser SabungSraum ift beim eifernen SDIörfer ni^t ejcentrif(§,

wie bies beim ftä^lemen ber galt ift. gerner ift bie (Sefammt*

9lo^rlänge bei erfterem nur 3078 mm, beim ftäl)lemen 3256 mm.
Sie 3lnjaf)l ber 3üge beträgt 36, ber Sratt 70 Äaliber

= 2° 34', ift alfo au^erorbentlid^ gering. Sie ©ranate roiegt

241,0 kg; bie ©prenglabung 8,330 kg.

Ser eifeme 2Hörfer roeid)t übrigens nod^ infofem »on bem

ftä^lernen ab, als bie fiernrö^re mit 10 ©taljlringen, bie bis jur

ajlünbung fid^ erftredten, umgeben ift. (Saffete unb S3ettung fte^e

©eite 38).

SBir gelten nun über ju ben SJiörfem C/77, beren gemein=

fame ÄonftruftionSprinjipien unter folgenbe ©tid^roorte gufammen=

jufaffen finb: ©tal^l [ausgenommen 8jöU. 6ifenmörfer für geftungen

(20 cm)]; (Progreffiobrall; Zentraljünbung [ausgenommen 34Sinien=

3Rörfer (8,7 cm)]; fJlingfonftruftion [ausgenommen 8göH. 6ifen=

mörfer (20 cm)]; gejogener ®efd^of;raum; SroabroeUring.
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SEBir beginnen nad^i 3)Jo&gabe beä Äaltberö mit bcm

34 2inien*3Rörfet (8,7 cm).

5Die Slngaben über biefen, jur Sßentenbung olä )öelagerungä=

gefd^ü^ gegen lebenbe Siele unb auf Keine ©ntfemungen, ent=

fpred^enb unfetem 9 cm, beftimmten SDlörfer ftnb leibet nod^ Iüden=

1)

afte, befonberä roaä ®efd)offe unb baUiftifd^e Seiftungen anbetrifft.

5lo^r ift auä ©tal)l, 0,61 m lang unb mit SSerfcbl“! 90 kg

fermer. 2)aä Kaliber beträgt 87,1 mm; ber ©efc^o^taum ift ge=

jogen; ber 3)raH beträgt am Uebergang 29,3, an ber fUlünbung

15 fialiber. (Sine SRinglonftruItion im eigentli^en ©inne liegt

l^ier nicht vor; eS ift uielmehr nur eine ©^ilbjapfenmuffe ans

geroanbt. ©o oiel befannt, befihen bie ju »erfeuemben gufes

eifemen ©rannten jroei Äupferringe unb wiegen 6,9 kg, einfchliefes

lieh ©prenglabung non 0,218 kg.

SaS ©chtapnel — ouä ©ufeeifen — fott genau baä beS

leichten gelbgefchü^eä C/77 fein. 3Jiit ©iaphragma (auä ©tal;!)

ift eä alä Sobenlammerfdhrapnel fonftruirt. SBon ber fiammer

führt eine Slöhre jur SOiünbung; um biefe Slöhre finb bie Äugeln

gelagert, welche auä einer Segirung uon !J3lei unb Slntimon bes

ftehen unb bur^ ©dhwefeU ober ^arjeingu^ feftliegen. Sluherbem

finb in bet Snnenwanb beä ©chrapnels Höhlungen angearbnet,

in weldhe fi^l bie Äugeln jum 2^h^^ einlegen. 2)er Äopf beä

©chrapnelä befteht auS SBronje unb wirb auf ben ©efdhoPem aufs

gefdhraubt. 3)ie ©prenglabung wiegt 72 g, bai fertige ©dhrapnel

6,450 (einf^lie^li^ 1,793 kg Äugelgewi^t). 3)a§ ©chtapnel befi^t,

ebenfo wie bie »orher befdhriebene ©rannte, jwei Äupferringe.

3)ie Saffete befteht auä 5wei breieefigen Saffetenwänben uon

12,7 mm 3)idEe, welche mit einanbet burch SRiegel »erbunben ftnb.

2)

ie Sagerhöhe beträgt 305 mm, bie Sänge ber Saffete 661 mm. 2)ie

3ahnbogen=^idhtmafchine geftattet Erhöhungen uon —10° biä +65°.

®et 8jöll. Eifens unb ©tahlmörfer C/77 (20cm).

(©. 2af. 1, gig. 3.)

Seibe 3Hörfet jeigen nur unwefentlidhe 5Berfdhiebenheiten, fo

ba^ fie jweefmä^ig jufammengefa^t werben lönnen. ®er Eifen*

mörfer ift lebiglich jum ©ebrauch in f^eftungen beftimmt, ber

©tahlmörfer hingegen fowohl in wie oor feften ‘fJlähen ju »er*

wenlDen, fpejieH au^ jum Serftören »on Sombenbeefen auf mitt=
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leren Entfernungen. S)aä Äaltber betrögt 203 mm. 35er 35raH

ift progrelfm unb fteigt beim Eifenmörfer oon 58 auf 35, beim

©tal^Imörfer uon 83,7 auf 35 ilaliber. ®aä ®eroid)t beibcr ift

flleid^, bo^ ift ber Eifenmörfcr roefentlic^ fürjer (1830 ftatt

2290 mm) unb befi^t berfelbe au(^ feine SRinglage.

35ie ©efc^offe ber beiben 2Rörfer ftnb ©ranaten, in geroö^n=

fidlem (Sifengug b^rgefteHt mit jmei 5tupferringen unb non 78,3 kg

©eroi^t, einfc^Iiefelid^ 3,477 kg Sprenglabung. SBö^renb aber

bie größte reglementarifd^e Sabung beä ©ta^Imörferä 6,150 kg

grobförnigeö ipuloer betrögt, womit bem oorgenonnten ©efi^o^

272 m älnfangägefii^minbigteit ert^eilt werben, ift bie ooQe Sabung

beim Eifenmörfer nur 4,090 kg unb bemgemöfe bie 2lnfongä=

gef(i^wittbigfeit 214 m.

2)

ie Saffete ift biefelbe, wie bie ber 8jöH. leid)len unb ber

8}öII. 5ufammenfd^raubbaren Jtanone: eine Eifenlaffete mit 35re^^

halfen. 3)ie §ö^enrid)tung wirb »ermittelft jweier 3al)nbogen

genommen, unb jwar bewegen fid^ bie (£rf)ö^ungen in ben ©renjen

»on — 5” biä 4- 75°.

3)

ie größte ©d^ufeweite betrögt beim ©taljlmörfer 5711m,
beim Eifenmörfer 3909 m; bie Einbringungitiefe in ©onb ober

£e^m bei erfterem auf ICOOm 160 cm,

= 2100 = 226 »

bei leftterera s 2100 = 160 =

Enblic^ «rforbern 50 pEt. Sreffer auf 2100 m beim ©ta^U

mörfer 24,2 m 3ielbreite unb 61,0 m 3iellönge, beim Eifenmörfer

17,5 m 3ielbreite unb 48,0 m 3iellönge.

SmSjng and ber Sd^nftafet bed SgSU. Stablnörferd CfTJ (20 cm).

(Sefcbobgewicbt 78 kg.

Sabung

Snfangd«

gef<bn>tn>

bigldt
weite

®r»

böbung

Salt.

wtnfel

@nbs

geftbwin.
Sl“8'

seit

äBabrfcbeinl.

ätbweicbung

na<b ber

bigfeit
£ängel®reite

kg xn m @tab Otrab m ®tt. m
i
1
w

4100 20° 30' 23° 40' 220 18 12
!

3
5000 8o 34° 00' 218 25 16

;
4

«,140 272
5700 43° 00' 49° 20' 217 35 20
5700 44° 16' 50° SO' 217 35 20

!

6
5000 58° 45' 64° 10' 225 43 19

i

8
4200 65° 15' 70° 10' 231 46 17 ' 10
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Sabung

9(nfangB>

gef(btotn>

bigfeit

6(bub>

roeite

Gr. 9aII.

roinfel

Gnb«

gefcbroin.
jeit

3Ba§tfcb<in(.

Slbtoctcbung

mi(b ber

bigleit
SöngejiBreitc

kg m m ®TOb @rab tn 6et. m m

3600 20° 45' 23° 20' 210 17 11 3
4000 24° 30' 27° 50' 208 20 13 3

5,300 250
4900 38° 00' 43° 00' 206 29 18 4
4900 50° 00' 55° 30' 207 36 19 6
4000 62° 30' 67° 10' 215 42 18 8
3700 64° 45' 69° 10' 218 43 17 9

2500 21° 00' 22° 40' 182 14 9 2
3000 27° 45' 30° 20' 178 18 13 2

3,700 200
3500 41° 30' 45° 00' 175 26 17 3
3500 46° 30' 50° 20' 175 29 17 3
3000 60° 30' 64° 10' 180 34 15 5
2600 64° 45' 68° 10' 183 35 14 6

1400 20° 30' 21° 40' 138 11 7 1

2,200 150
2000 37° 30' 39° 40' 134 18 14 1
2000 51° 30' 54° 00' 135 23 14 2
1500 65° 45' 68° 00' 140 27 11 3

600 21° 45' Kg0 0 98 8 6 0,3

1,200 100
1000 43° 00' 43° 30' 96 14 13 0,6
1000 44° 00' 44° 30' 96 14 13 0,6
800 63° 00' 63° 40' 98 18 9 U

3)et jufammenfc^roubbare 9}öll. 3Jlörfer (22,5cm).

(S. 2af. 1, gi0 . 4.)

3)er SJlörfer foH in 40 (Sjemploren »or^onben fein unb ift,

obgleid^ erft (Snbe ber ftebjiget 3af)re fonftruirt, bereits roieber

ouf ben 2luSfterbe=6tat gefegt; ein Seroeis, ba^ er fid^ nic^t be*

roä^rt ^at unb bie auf i^n gebauten Hoffnungen nid^t erfüllte.

(Sr roar eigenS als SelagerungSgefc^ü^ Sebac^t, unb foQte überall

ba gegen ©inbedungen unb ©eroölbe auftreten, roo man befonberS

grofee SBirfung erjielen rooOte unb ben 85ÖH. SelagerungSmörfer

nicl)t genügenb fanb.

3)er 3)iörfer ift ganj nadf) ben ©runbfä^en ber 8 jöH. (20 cm)

sufammenfc^raubbaren Äanone fonftruirt unb befte^t aus bem
„innern 5tobr" unb bem eigentlid;en „-Roljrförper".
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35q3 „innere 9lo^t" befielet aus einem ©la^lftücl unb bilbel

bie ©eele beS 3JlörferS, b. f). forool^l SabungSraum, wie oud^ ge»

jogenen 55^eil. 35ie SDide bet JRol^rroänbe beträgt 30 mm.
3)er eigentliche 9lohrförper felbft befte^t aus j^roei

bem Serfchlufeftücf unb bem langen gelb, »eiche cermittelft einet

giohen Schraubenmutter jufammengefchraubt »erben. tBeibe Sheile

befthen eine SRinglage, auf bem SJetfdhlufePd fi^t fogar auf einem

Ih«l bet SRinge noch ein j»eiter iRing, bcr fomit eigentlich *'"6

jroeite 3linglage barfteHt.

®er aSerfchlufe ift ein c9linbro>priSmatifchet Äeiloerfchlufe,

ber SabungSraum lonjentrifdh unb in gejogenen ©efcho^raum,

jtoei UebergangSfonuS. unb ^qrtufchraum gerfallenb, ber 2)tall ift

auch hier ^f^Togrefftobrall. SDie S^njahl ber 3üge ift auf 52 erhöht.

3Bährenb bei ber jufammenfchraubbaren SjöQ. jlanone baS

SBerfchluftftüd guf ber Sa^ete tranSportirt »irb, ift bieS beim

BRörfet nicht angängig, ba baS ®e»idht beS aSerfchlu^ftüdeS

3098kg, baS ber 2affete.2457.kg, fomit baS ®efammtge»icht

5400 kg betrögt. 3Ran tranSportirt. baher baS SSerfdhlu^ftüd auf

einem befonberen 5D3agen.

S)ie 2lrt unb JßJeife beS 3ufammenfteHenS eines folchen jet*

legten 3RörferS ift bie, baft erft baS SSerfchlu^ftüd in bie Saffete

eingelegt »irb, hierauf baS lange, gelb hochgehoben unb mit feinem

heroortagenben S^ile in bie äluSbrehung beS SSerfchlu^ftüdeS ge^

fhoben »irb unb enblich beibe burch bie SBetfchlufefdhroube feft

»etbunben »erben. fRadhbem bergepalt ber „fRohrlörper" gebilbet

ijl, »irb nun in benfelben boS „innere SRoht" eingeführt unb

biefeS jule^t in feine enbgültige Sage oermittelft einer langen

Schraube gebraut. ®iefe rei^t burch 9tohr hinburdh unb

ftüht ftdh mit bem fcheibenförmigen Äopf an ben nach hi”i®*'

legenen Sh^i^ ^«8 „inneren fRohreS", »ährenb bie Schrauben^

mutter ftch oermittelft einer Unterlegf^eibe an bie SRünbungSflädhe

beS fRohrförpetS lehnt ®reht man ie^t bie Schraubenmutter, fo

breht ftch i>ic ©^roube in fte hinein unb g»ingt baS „innere

3lo^" jum feften §ineinpreffen in ben „fRohrförper".

Ueber ben 3eit= unb 3Renfchenbebarf jum Schufefertigmachen

eines folchen ÜRörferS fehlen unS Eingaben, bodh gemähren einen

fehr guten älnhalt bie bieSbejüglichen, uns für bie Sjöll. (20 cm)

iufammenfdhraubbare jtanone ju ®ebote ftehenben Eingaben. S)ieS

@ef^ü^ braucht 20 fIRann unb nidht ganj brei Stunben jum
SJreiunbfünfjigftex XCVI. S3anl). 3
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Sd^u^fertigmat^en eines in feinen einjelnen Sü^eilen juv 6teKe

gebrockten ®ef(^üj^eS. 2)a bie ©ewic^tSoer^öItniffe bei beiben faft

bie gleichen ftnb (Sotolgenid^t beS jlononenro^reS 5668 kg, beS

3Rbrfeno^reS 5580 kg), fo l&^t fi^ onne^men, bo| ftc^ SRenfc^en^

unb 3eitbeborf ouc^ beim )IRörfet auf brei @tunben unb 20 SRoim

fteQen wirb. SBir laffen einige (Sinjelangaben über bie Aon^

• ftruttionSoei^ältniffe folgen:

jlaliber

©emid^t beS longen gelbes

» « ®erf(^[u^fiü<fes

< bet SSerbinbungSfc^roube

» beä innetn Slol^reS ........
» » 93erf(|IuffeS

Sotalgeioid^t

^tergeroid^t

ISSanbbiie beS innem 91o(|reS

©efommtlänge

Sänge ber ©eele

* be« gezogenen SEIjeileS

®utc^meffet ber ©c^ilbjopfen

SCbftanb ber ©d^ilbjapfenfd^iben von einanber .

©rö|te Sabung

©rö^te SlnfangSgeft^minbigleit

©rö^te ©(^ugroeiie nod^ ber ©d^u^tafel für

©ranaten

229 mm,
1579 kg,

3098 *

148 •

364 =

391 =

5580 =

30 mm,
2669 >

2084 s

1228 *

241,3 *

812,8 =

13,09 kg,

316,0 m.

7420 «

®ie oenoenbeten ©efcl)offe ftnb ©ufeeifengronoten mit jmet

Äupfetringen oon 110,74 kg ©eroid^t, einfc^Iiefelid^ 5,01 kg ©preng*

(abung. Sie (SinbringungStiefe in ©anb< unb Se^mboben beträgt

auf 1000 m 2200 mm,
* 2100 * 2960 =

50 pßt Iteffet erforbem auf 2100 m eine 3iclbreite »on

47,50 m unb eine 3ieUänge oon 65,4 m.

Sie gur Slenoenbung gelangenbe Saffete tfl bie 9göH. (22,5 cm)

ÜJlörferlaffete C/76. Siefelbe ift nid^t IRa^menlaffete, mie bie

9jöH. Äüpenloffete, fonbem mirb mittelft eines Sre^ballenS feit»

lieb bemegt, mobei bie Sre^ng um einen als $ioot bienenben

ootberen ©cbu^ogel erfolgt. Sie Soger^öbe beträgt 152,5 cm,
bie Sänge ber Saffete 275,2 cm. SaS Siebmen ber ^öbenriebtun^
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«folgt mittelft jtoeter 3ai^n6ogen, bie Sr^^ngen in ben ®tenjen

oon — 5° bi« + 65° ge^atten.

S)ie Settung ift nad^ ben ®tunbfä^en lonftruirt, bie in 9lu|:

lonb füt 9elagentng«gef(!^U|c Settangen gelten nnb f<i^n

nö^ng fonben (@. 26). ^ie älbnteffungen ftnb:

Sreite vorn 2694 mm,
* hinten ...... 6250 s

Sänge 5800 =

ffier 9jöll. ÄüPenmörfer C/77 (22,5 cm).

3)etfelbe ähnelt äu^erlic^ bem @ta^lmötfer älterer jtonftrultion

gkid^en Aaliber«, ift ober int 3nnem ben anberen ©efc^U^en bei

1B77 entfpreitbenb fonftruirt. @r beft^ aifo bementfprecbenb

gqogenen ©efd^oferaunt, *ProgrefftobraII (69,6 bi« 85 Äaliber),

eine Slingloge, SRunbleiberfcblu^, SroabroeHring unb ßentrals

günbung. @r oerfeuert aber nic^t blo^ ©u^eifengranaten, fonbem

audb $artgu^ unb ©tublgronoten, alle brei mit je iroei jtupfer^

ringen,

3)te ©emi^te ftnb begttglicb 110,74, 125,97 unb 125,97 kg.

^ie ooQe Sabung für ®u|eifengranaten beträgt 13,09 kg, für

'^artgu^« unb ©tablgranaten 12,679 kg grobfömige« $uloer,

toäbrenb bie Ileinfte Sabung 2/145 kg beträgt, ^ie ©u^ifen==

grauaten erreidfien 316 m, bie anberen 290 m 9lnfang«gef(bn)inbig>

feit; bie größte fdbu^tafelmä^ige ©cfiugmeite ift für erftere 7420 m,

für festere beiben 6778 m.

^ie ßinbvingung«tiefe beträgt in @anb< unb Sebmboben

auf 1000 m 2200 mm,
* 2100 » 2960 =

bie burtbf(biogene ^anjerftärfe

auf 2100 m 160,1mm.

50p6t. Sreffer erforbcrn auf 2100 m
für ©u^eifengronoten .... 47,50 m 3ielbreite,

: $ortgu^: unb Stablgronaten 42,13 = ^

unb s ©u^eifengrcmciten .... 65,4 * 3iellönge,*)

= §artgu^= unb ©tablgranaten 70,0 » »

*) Sei bet Panzergranate tÜ neuerbing« ein SobenjUnbet ein«

geführt, ber na(h ben SlngUben be« Dbetp ^limonoro, be« (Srfinber«

be« pe^ffionSjünber« C/84, lonfhuirt iü-

Di. :

3*
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S3ejüglid^ ber Saftete ift auf ©eite 28 ju »ertocifen. gür ben

^aH, ba^ ber 3Jlötfer uor ober in geftungen oerroenbet werben

foB, erhält er bie 9jöD. aJlörferloftete C/76, loeld^e faft in allen

Sbmeftungen mit ber Saftete beS 8jöB. ©ta^U unb ©fenmörferS

C/77 übereinftimmt, fo baft mit »on einer Sefi^reibung obfel^en.

StuSgug au8 ber ©ibu^tafet be§ Ojätt. ^iiftentnSrferS C/77.

©efcbobgeio^t 111kg.

SabungS»

geioiibt

kg

3lnfangdi

gef(bn>in:

bigleit

m

@(bub>

neite

m

ßtf

@tab

Satt.

n>infe(

@tab

@nb<

gef<bn)in:

bigleit

m

glug«

jeit

Sei.

IBabrf(beins

lid^e

Hbroei^ung

na<b ber

242 41 35 8

01R 250 46 31 9
oiO 61° 15' 253 51 24 13

64° 45' 265 53 21 15

63° 20' 239 41

1

32
1

8
12,100 300 62° 30' 245 47 26

69° 00' 248 52 20 14

5100 49° 00' 52° 50' 212 36

ORA 5000 52° 00' 55° 30' 214 38
y,ouu ^tßU

4000 63° 30' 66° 50" 216 44
3900 64° 00' 67° 20' 216 45 m
3600 47° 30' 50° 10' 178 29 21 5

6,360 200 3000 60° 45' 63° 10' 182 35 15 8
2600 64° 30' 66° 60' 183 36 12 10

2100 48° 45' 50° 20' 135 22 14
i

3
3,900 150 2000 52° 30' 54° 00' 135 23 13 3

1500 65° 30' 67° 10' 136 27 8
i

6

inn 54° 00' 95 17 8
1

2
IvU

96 19 7
1

^

i
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®er 11 jöll. Äüftenmörfer C/77 (27,5cm).

Slud^ btcfer SDlörfer toei^t ^auplfä^ltd^ nur ber innem Äon=

fhitttion nad^ non bem fd)on bef^rtebenen II 5ÖQ. ültörfer älterer

Äonftrußion ab unb jeigt eben ba bie roefentlic^en SDlerlmale ber

C/77, bie ja me^rfac^i bereits aufgefü^rt mürben. 3)ie Stnjol^l

bet 3üge beträgt 64. Der ©nbbroH iji, wie bei fämmtlic^en

SRörfem C/77 35 Äaliber [ausgenommen ber 34 £inien=3Jlö^er

<8,7 cm)]; ber DraH om i^interen UebergangSfonuS fe^t fc^on mit

63,5 jtaliber ein, oifo etroaS ftärler, wie beim 9jöH. ©to^Imör[er.

Heber bie ®eft^oj]e unb bie baDiftif^e 2eiftungSfä^igfeit liegen

bem 33erfof[er leiber no^ feine Angaben not, bod) bürften bie

®e[tl^of[e rooljl biefelben fein, roie bie ber lljöH. Äanone, unb

ftd> in ©ufeeifengranoten, ^ortgufegronaten unb ©tal)lgtanoten

gliebem.

Scrfuc^e — übet bie befinitine Sefümmung liegt bem 2Jet:

faffer noch nichts not — ergaben als juläffige größte Sabung für

®u§eifengranaten 21,3 kg, für ©ta^lgranaten 20,5 kg grobförnigeS

Aulner. 6S ergab ficfi folgenbe Tabelle;

Stbub*
äßabcf(b<in<

2lnfang8> ®aSbru(!
liebe

@ef(^ob« ®ef(bob> SabungSi

gefcbroin^

bigleit

auf ben roeite Slbroeicbung

gattung geroicbt genickt Seelen* bei nach ber

hoben 43“ 30'
Sänge Söreite

kß • kß ni SUm. m m m

Qubeifen«
217

16,400 231
1875

5200 22
1

4

granaten 21,300 286 6800 26 6

6tabl>
8,200 147 2150 16

:

3

254
12,300 187

1700
3300 12 2

gra»
16,400 224 4600 18 ' 3

naten*)
20,500 256 5900 24

1

4

*) fpr bie Serfntbe auS ©parfamleitSrüdficbten burcb §artgu6»

granaten erfe^t.
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3)ie Saffele ift eine eifetne Slo^menlaffete oon 138,5 cm
2aget^öl(e unb 294,2 cm Sänge. . ®ie befrei ^^broulift^e 33remfe

unb gejiattet @r^ö^ungen in ben ©tenjen oon — 7° bis + 65°.

Sie Rettung ift Bteinbettung oud behauenen Steinen gemauert;

eingelaffen in biefelbe ift oom ein flatied $ioot oud ®u|etfen

für ben Srel)ta^men, unb ferner finb toeiter nac^ f)inten }n>ei

Unterftü^ungen, mel^e bie Schienen für bie 9toQen bed Steb==

»bmeng tragen, eingelaffen.

37euerbing8 befinben fub gmei neue Saffeten — Saffetc

Stagöfagoo unb Saffete Aoforine -r- im SSerfucf), begüglit^ beren

nähere fRad)ri(i^ten gu emmrten ße^en. 2Böf)renb 3JlobeO ^forine

ben je^t im Sienft befinblicben Äuftenlaffeten fel^r ä^nli^ ift,

oertritt bie Saffete StogSfagoo ein neues Spftem. SaS Slrtiiterle^

©omite l^at bie ^erfteSung oon je 5 Saffeten für not^enbig er»

Hart, um bann mit 10 ÜJlörfern einge^enbe lUerfu(^e anfteHen gu

tönnen.

Ser 6göII. iJelbmörfer (15cm).

S^on auf Seite 22 bis 24 mürben einige äBorte gefagt über

bie Seroeggrünbe, roel(^e an ma^gebenber Stelle bie ©infü^rung

eines fold^en ÄaliberS in bie gelb^SlrtiHerie münfd^enSroert^ er»

fd^einen liefen.

Sie 3Serfucf)e gogen fid) gemaltig in bie Sänge, ba eS nü^t

gelingen moüte, bie f^orberungen ber lBemegli(f)feit unb ber großen

aöirfung mit einonber in Sinflang gu bringen. Seiber fehlen unS

no(b nähere Eingaben, unb fönnen mir einftmeilen nur bemerlen,

ba^ baS Sflol^ fel)r ö^nlid) ben f^elbfanonen fonftruirt ift unb in

eine Jtäberlaffete eingelegt roirb, bie oom ©eneral 6ngell)orbt

^errübrt unb ein gang neues Softem oertritt.

2ln ©efd^offen führt ber SWörfer SdfirapnelS unb bünnroonbigc

fogenannte 5ugoffen=8omben mit fic^.

Sänge ber Sobrung 7 Äaliber,

©eroicht beS SlohreS 458,64 kg,

» = SchrapnelS 30,74 »

» ber 99ombe 24,57 »

» = Sobung (grobfömigeS ’JJuloer) . 1,74 »

SabungSquotient alfo . . >/>«

2lnfangSgefdhminbig!cit 235 m,

©rö^te S<huferoeite 3200 »
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^tälien.

3i« Siolien tparett bte SBet^älttriffe, welche }u Seginn ber

fUb}iger So^te in bet 9elagerungl< unb ^{iung8>9lttiaerie »otc

logen, fe^r üble; faft burc^neg begegnete man gu^femen unb

bronjenen iBotbetlabern, nur feiten ftä^lemen Aanonen. ^en

beften Seweiä liefert bie 3ufommenfe^ung beS 200 ®ef(!^Uf^e

jö^enben SelogeiungSttainS, mel^e laut 3RinifleTiaU@rla^ oom

17. 3anuai 1874 folgenbe war:

1

60 gu^eifeme 16 cm Äanonen =30p(St.

100 bronzene 12 cm Sanonen = 50 *

30 bron3ene 22 cm ^aubifjen =» 15 =

10 glatte bron}. 15cm3R8rfet = 5 *

3ufammen 200 ©efd^ü^e.

3n bet gefih»nga= bejm. 3Jlarine=2lttilIerie finben mir no^

gufeeifcme 12 cm Äanonen, beringte 16 cm Äananen, ftä^leme

22 cm jtanonen, gu^eifeme beringte 22 cm ^oubi^en, fämmtlic!^

Sorberlober; enbliib 24 cm unb 32 cm ^interlober. älu|etbem

gab e8 nod^ glatte ®efc^ü^e, fo ben 22 cm 9Rbrfet.

SBö^enb man nun ober beftrebt mar, bie gelb»

Artillerie unb jtüften: unb SRorine^ArtiQerie ju oernoOfommnen

unb auf einen bet (Sröge 3talien8 würbigen @tanbpunlt gu ^eben

(man befteHte unter Anbetern bei jlrupp für bie ^elb^Ärtillerie

400 ®ef^ü$e, bei Armftrong für bie SKorine SRiefengefc^ü^e »on

100 Sons = 2030 ßentner), oermod^te man ni^t, entfprec^enbe

3JlitteI aucl) auf bie görberung bet Selagerung8*Artillerie gu »er=

wenben, gumal ba bie Ausgaben für bie Sfiefengeft^ü^e unoer^

^ltni|mägig gro^e waren.

iBielleid^t unterfc^ä^te man überhaupt bie 33ebeutung ber

SWörfer, furg, S^atfac^e ip, ba| erft am 16. S)^embet 1881 bet

AriegSminifter ber Kammer einen $lan vorlegte, in weld^em aud)

bie ä^dfc^affung non gegogenen ^interlabungSmbrfem beantragt

würbe. iSiäi^renb man ober erft mit einem 15 cm SRörfer auS^

gufommen gebadet ^atte, erlannte man bolb, ba| man eines

richtigen ©pftemS gegogenet SWörfet beburfte, wenn man bie neue

ä3elogerungS< unb äSert^eibigungS^ArtiHerie nid^it mit einer großen

Süde befioften wollte SD7an entfdjlo^ fid^ bemgemä^, ein 9 cm,
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15 cm unb 24 cm Kaliber einjufü^ren. ®et 9 cm foHtc auä

§>artbron3e mit glad^feiloerfd^lu^ fonftruirt werben unb bie

©ranaten unb ©d^rapnelö beä 9 cm gelbgef^ü^eS oerfeuem; be=

jügli^ beS 15 cm ÜHörferd entfd^Iog man ftcb 3ur älnna^me einer

Kruppfc^en Konftruftion, befielt ft^ aber vor, SSerfud^e mit $art:

bronjemörfern gleichen Kalibers onjuftellen; ber 24 cm 3Wörfer

enblic^ foHte auä §artbronje l^ergeftellt werben mit ©d^rauben»

»erfd[)iu^ unb 5Bange=2iberung, unb biefelben ©efc^offe »erfeuem,

wie bie 24 cm $aubi|e.

3Jlit bem felbft gefertigten bronjenen 15 cm 3Jlörfer erhielt man
aber fe^r unbefriebigenbe Slefultate, inbem fid^ nad^ 235 ©d^üffen

mit Sabungen non 400 bis 1400 g ijJuloer non 7 ju 11mm
Kömergröfee 3Serfd)lufe unb fRinglager ftart bef^dbigt unb bie

©d^itbjapfen oerbogen jeigten. 33aS ©c^iefeen würbe beS^alb ein=

geftellt, unb eS foHten nunmehr 15 cm Dörfer auS ©ta^l oerfud[)t

werben, beren Slo^rblöcte man tl^eilS oom SluSlanbe, t^eils oon

ber italienifc^en f^irma ©regorini bejog unb in ber ©ie^erei ju

2urin fertig bearbeitete.

@rft im 2lpril 1886 gelangte ber ftdl^leme beringte 24 cm
SDiörfer nebft 3labmenlaffete jur enbgültigen ©nfül^rung. @r er^

l^ielt Sorpebogranaten mit oerlangfamtem »JJerfuffionSjünber C/85.

3)ie ^örferfaliber ber italienif^en älrtiUerie, bie in ä3etrac^t

ju jie^en fdn bürften, wären folgenbe:

©latter 15 cm bronjener SSorberlaber,

= 22 cm gufeeifemer =

gejogener 9 cm Sronje=§interlober,

s 15 cm ©tal^l:§intertaber,

= 24 cm s

25er glotte bronjene 15cm SorberlabungSmörfer.

25erfelbe dfinelt burd^ouS bem franjöftfd^en 3Jlörfer (Sorber*

laber), fowol^l waS fRo^rs, wie £affeten!onftruftion anbelangt.

25aS Kaliber ijt 151,3 mm, ber cplinbrifd^e- Sfieil ber ©eele ift

240 mm lang, alfo ca. 1,6 Kaliber, bie totale SRo^rldnge beträgt

424mm unb baS ©ewic^t nur 70 kg. 25ie Saffete ift auS §oIj

unb wiegt 63 kg; fte geftattet ©r^ö^ungen oon +19° bis +90°.

25er 5Körfer oerfeuert fp^ärif^e ©ranaten oon 148,3 mm
25urd^meffer, 7,8 kg fieergewi^t unb 0,350 kg ©prenglabung;
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flu^erbetn aber au(^ „Jtartätfd^padeic" (paquet de mitraille),

mld)t aber nic^t unmittelbar auf bad ^uluer lommen, fonbem

auf ^oljfc^eiben, roelc^e bte SEBtrlung beffelben regelmöfeiger auf

bie ifugeln übertragen foHen. 2>er 3ünber ift ein ^öljerner Srenn=

jünber mit 26 bis 31 ©ehmben Srennbauer, baS $uber ift @e=

fd(ü|pul»er »on einer Äörnergrö^e non 0,7 bis 1,5 mm, einem

fpejifif(^en ®eroicf)t »on 1,70 unb 900 bis 970 Römern oufs

®ramm. ®ie SWaEimallabung beträgt 0,325 kg.

25er glatte gu^eiferne 22cm SSorberlabungSmörfer.

2)erfelbe roeift eine eigent^ümlid^e ©eftaltung auf, infofern

bie ©d^ilbjapfen ganj am fütteren @nbe angebracht finb. ©ie

ft^en in SRingen, bie an ber Saffete fi^en, unb finb burch SBor=

fteier feftgehalten. 25er SWörfer trägt nun auf ber Oberfeite nach

ber ÜJIünbung ju einen 93ügel unb nach 3ünb:

Io(h, ein ho^eä ®efteH. 3n biefem ®^tell ift oben eine 91rt

SBaagebalfen brehbar angebra^t, ber nach

mit bem Sügel, nach nidroärts aber mit einer Slichtfchraube oer=

bunben ift. 2)iefe breht fich in einer ©chraubenmutter, bie burch

jroei jtetten an 3apfen befeftigt ift, bie in bem htniwen ®nbe ber

Saffetcnroänbe phen, @ine fefte 2luflage erhält baS Slohr burch

nach SSebürfnip untergefdhobene Heile. 25aS Haiiber beträgt

223 mm, bie ©eelenlänge 335 mm, bie totale fRohtlänge 671mm,
bas mittlere ®eroicht 490 kg.

2)ie gupeifeme Saftete geftattet (Erhöhungen »on 4- 14° bis

+ 9Q°» ihr ®en)icht beträgt 360 kg.

25aS 3lohr oerfeuert fphärif^e ®ranaten »on 219,9 mm 25urch»

mefter, 24,49 kg Seergemicht unb 1,1 kg ©prenglabung, bie »er=

fehen ftnb mit ^oljjünbem »on 39 bis 44 ©elunben Srennjeit.

äluSnahmSmeife merben auch bomben »on 24,19 kg Seergemicht

unb berfelben ©prenglobung »erfeuert, ober ou^ Hortätfchpodete.

25aS jur SJermenbung gelangenbe $ul»er ift ebenfalls ®e:

fchühpuloer, unb beträgt bie ÜJlapmallobung 0,985 kg.

®cr gejogene 9 cm §artbronje>§interlabungSmörfer.

lieber biefeS ®ef^üh liegen bis ie^t bem SSerfaffer genaue

Slngaben noch nicht »or; bie SSerfu^e bomit begonnen crft im
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Safyct 1883. Xaä jtalibet beträgt 87 mm, bie 3lnja^I bet 3üge

20, ber 3)taII ijt äintSbroQ, unb jmat 45 jlaliber (— 4° 00’).

2)et SSetf^Iu^ ift {mSmatifci^er Aetloerf^Iu^, baS Sotalgemic^t

bc4 beläuft ftcfi auf 100 kg im Mittel.

ben 93erfud^8refultaten ift anjune^men, ba^ man ftd>

für eine ©tol^lblec^taffete o^ne Sremfe auf ^oljrolimen entf(^ieben

^at, mel(f)e 107 kg miegt unb beten fRüdlauf mon babutd^, bo^

man fie mit ©eilen an jroei ^fä^Ie norroarta beä ®efc^tl|e8 be=

feftigt, auf aQer^öd^ftenS 2 m bef(^tänfen ju lönnen glaubt. 2)ie

juläffige größte Si^ö^ung ift 45°, übet bie Keinfte feljlen leibet

nod^ bie Eingaben.

2)ie ®ef(^offe roetben biefelben, »ie bie befl feieren fjelb»

gefd)ü^eä fein, bie ®tanaten mit »|5etfuffion8jünbet C/79 mit

empfinbli^etem 3ünbbüt^en, mel^8 fteb fd^on bei Sobungen non

100 g entjünbet, bie ©cbtopnels mit bem 3eitjünbet C/76 (^enn«

bauet 10 ©efunben) tefp. mit bem neuen 2)oppeI;ünbet.

2)ie jfottuf^ enthalten „^uloet oon 7 bis 11 mm"; baffelbe

behebt au8 edigen fiötnetn, beten ^ntd^meffet ftcb innetbalb bet

Qotftebenben ©tenjen unb non benen 2200 bis 2600 aufs

Äilogramm geben bei einem fpqififdben ©emidbt non 1,68 bis 1,66.

Um roenigllenS, in ©rmangelung offigieHet ©db«fetafeln, einen

älnbalt füt bie iBeuttbeilung bet SeiftungSfäbigleit beS neuen ©e«

f^ü^eS JU buben, geben mit in 9la^folgenbem bie ©tgebniffe non

9letfu(bSf(btegen. (©iebe nebenftebenbe SabeQe.)

Z)ie ißetfu^e buben gejeigt, bo^ bie ©tanate mit Slottbeil

gegen ungebedte 3iele non einem geroiffen SEBibetflanb ju net»

wenben ift, g. S. gegen Säettungen in ©tein obet §olj, ^auffttte

äBege, 93tüden ic., baS ©cbtapnel b^gegen gum @nfUiten non

ttanetfitten Sefeftigungslinien.

3Jlan butte gehofft, ben 9 cm 3)2ötfet au<b im f^lbftiege net^

menben gu lönnen, bodb geigte ft^), ba^ bei ben gro^ @infoUs

minfeln bie febma^e ©ptenglabung einfach leine ©ptengftUde auf:

roitft, fobalb bet ^oben nidbt mibetftanbsföbig genug ift, um ein

(Einbringen übet 40 cm gu netbinbetn. ^o^ benlt man ben

5Wötfet im ©ebirgSlrieg nieHeidbt angefubts feinet Seidbtigleit ge=

btau^ien gu lönnen, menn man eineStbeilS ben 9 cm nicht b^tan:

bringen lann unb anbetetfeits bie äSirlung beS 7 cm übertteffen

möchte.
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SWögltdEienoetfe änbem fu^ biefe SUer^ältniffe, wenn bie

j{ru|>pfd)en <Sta^(granaten beioä^ren, bie man in SSetfuc^ genommen

^ai unb bie foigenbe Eingaben liefern:

Sänge in mm 314

= s Äalibem 3,6

©prenglabung (©eroel^tpuloet) in g .... 900

©eroid^t in gelabenem 3uftanbe in kg ... 6,750

®et fiöl^Ierne gcjogene 15 cm §interIabung8morfer.

(©. 2of. I, gig. 5 u. 6.)

Siefeä ©efd^ü^ ift Snbe 1884 bur^ ÄriegSminifteriolerlafe

cingefü^rt.

®a§ 3lo§r jerföDt ou^etli^ in Sßotbetjlüd (lonifdi) unb

^interftüd (oon ben ©d()ilbjapfen au8 erft üu^ nod^ lonif^, borni

bis jut Sobenfläibe cplinbrifc^). Stuf */» bet Sänge beS SSorber*

ftüdeS, non bet SRünbung an gerechnet, ift ein eifemct Sling in

matmem Suftanbe oufgejogen, an rael(^em ftd^ unten jroei butd[)s

lodete S3aden befinben, »etmittelft beten baä eine @nbe beS 3a^m
bogenä befeftigt toitb, mäl^renb baä anbere 6nbe beffelben mit bem

§intetjlüdt oetbunben ift. SDie ©d^ilbjopfenac^fe ift »etglidEien.

®ie ©eele jerfäHt in ben qlinbtifd^en gejogenen S^eil, ben

lonifd^en gejogenen ©efd^o^taum, ben UebergongätonuS unb ben

glatten cplinbrifd^en Äartufc^taum. @8 ftnb 18 linf8gängige 3üge

not^anben mit anfangs 29, an bet ültünbung 15 jlaliber 2)raQ.

®a8 ©eroic^t beträgt mit ®erfd^Iufe 365 kg, ba8 be8 Setfd^luffeS

oHein 44 kg. JDetfelbe ift Äetloetfd^Iufe mit StoabroeQring.

2)

ie Saffetenmänbe ftnb au8 21 mm ftarlem @ifenble(|, laufen

einanber parallel unb ftnb butd^ ein ebenfalls 21 mm ftarleS

iBobenblec^ unb jroet Duerblec^e mit einanber »etbunben, fomie

au^erbem burd^ je ein SBIec^ innen »erfteift. 3)a8 Sobenbled^

trägt vorn eine Surc^Ioc^ung für ben '^inotboljen. 9luf ber

redeten Saffetenfeite ift baS Äurbelrab mit 3al^nrabübertragung

pm S'Jel^men ber ^B^enrid^tung angebrad^t. 3ur ^eftfteQung bed

9lo^re8 in einer beftimmten ©tl^ö^ung bient eine griftionSbremfe.

3)

ie Settung ift au8 §013 unb burd^ ©ifent^eile nerftärft.

@ie befte^t aus brei neben einanber gelagerten, im Querfc^nitt

quabratif^en, eid^enen 33alten, melc^e auf 3tt)ei eid^enen Quer:

halfen rul^en unb natürlid^ mit biefen entfprec^enb butd^ 93ol3en tc.

oetbunben finb. 25ie SängSbalfen ftnb an intern ootbeten Steile
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bet £i6et^äd)e mii einem 10 mm {larfen 93Ied^e belleibet, melci^eö

in bec ÜJlitte jut Slufna^me bed S)re^bolgenS butc^Ioc^t ift.

S)oS ®enii(^t bet Saffete beträgt 440 kg, baS ber Settung

990 kg,

2)er 15 cm SUbrfet verfeuert bie ©ranate unb baS @c^rapnel

ber 15 cm Kanone, weld^e bejügli^ 30,400 kg unb 34,770 kg
toiegen, mobei bie @ptenglabung von 1,600 kg bei ber ©rannte

unb von 0,400 kg beim 6c^rapnel, foroie bei Unterem bad ©e«

mi^t ber 353 jtugeln ä 23,25 g mit inbegriffen finb.

2>er ©ranatjünber ift ber im SBJefentlit^en fog. grofee ^er*

luffionSjünber C/80, bet ©djirapneljünbet ift ber 3eitgünber C/76-

(Stennbauer ca. 10 @efunben), falls nid^t au^ ^ier ber 2)oppeI'

jünber eingefül^rt roirb.

35aS »Pulvet ift mieberum folc^eS non 7 bis 11 mm, bie

Sabungen bemegen fic^ in ben ©rengen von 0,6 kg unb 1,4 kg.

2)en „3Jlittbeitungen" (1888, IV. §eft) gufolge mürbe für

aHe ©efd^offe ber 45 cm, 40 cm, 32 cm, 24 cm unb 15 cm Äüften*

unb ScIagerungSgefc^ü^je ein neuer 'fJerlufftonSgünber: „Spoletta

a percussione per palle d’assedio e da costa“ eingefül^rt, über

beffen ©inrit^tung ober leibet nod^ fein aJloterial gu ©ebote fie^t.

SLu^erbem l^at vor Aurgem ber jlriegSminifter Sorpebogranaten

für ben 15 cm 3Rörfer ongenommen, roel^e ouS ©ta^l finb unb^

in ©d^eiben geformte ©d^ie^rooDe entf>alten. ©ie ftnb 4,5 Äaliber

lang unb füllten als 3ünber ben für baS neue ©prengmittel ab»

geänbertcn (PcrfuffionSgünbet M/1885.

3ur ungefähren Seurtheilung ber baUiftifdhen SeiflungSfähig»

feit merben einige SSerfud^Setgebniffe angefügt (begogen ouf bie

©ranate).

£abung
meite

(Er>

höhungS«
Sott-

Toinlel

InfangS»

gefchioin:

@nb«

gefcbroin»

SWittlere

Slbtoeitbung

na(b bec

roinlel bigleit bigfeit
Sänge »reite

kg m (Brab @i;ab m m m m

0,600 / 600 13° 4' 14° 0' 117 112 8,5 0,9

\1100 32° 6’ 36° 5' 117 103 16,0 1,6

0,900
(1100
\2100

13° 5'

37° 8'

14° 0'

42° 0'

157
157

151
136

11.5

21.5

14J

3,4

1,200
(1700 14° 6’ 15° 3' 190 181 12,0 1,8

13000 39° 1' 44° 3' 190 160 25,0 4,1

1,400
(2000 14° 1' 14° 9’ 208 199 12,5 2,0
13500 37°!' 42° 5’ 208 173 27,0 4,7

Di



46

(g8 jeigte fi(^, ba^ bie Oranate bei Wörtern. Soben mit ^all<

minfeln unter 16° abpraQt, unb ba^ bei @htbringuitg8tiefen über

1 m nur nod^ Srbe, aber feine @prengftü(fe, bei @inbringung8tiefen

von na^e}u 2 m auc^ feine @rbe me^r uml^ergefd^Ieubert mirb.

^limrbingd finb bie vorläufigen @d^^tafeln bal^n abgeänbert

morben, ba| bei Sabungen oon 1 kg oufiDärtS ni^t mel^r mit

'^^ö^ungen imter 20° gefeuert mirb.

Ser ftä^lerne gejodene 24cm $interlabung8mörfer.

lieber benfelben flehen letber naivere 9lngaben nod) ni^t ju

Gebote. (58 ift nur ftd^er, ba^ berfelbe in ©ta^I fonfintirt mürbe

mit Sflingloge, noc^bem S8erfu^8esempIore m §>artbronje fi(^ nid^t

beroäl^rten. SSJeiter^in ift befonnt, bafe er eine 3la^menloffete be=

fi^t unb Sorpebogronaten mit oerlangfamtem $erfuffton8jünber

€/85 oerfeuert. 3Iu^erbem mirb er jebenfaH8 noc^ bie (Sironote

ber 24 cm furjen Äanone verfeuern, roelc^e einft^liefelid^ 8,800 kg

©prcnglobung 119,700 kg roiegt.

^glanb.

Sie SBJanblungen im englifd^en (Sefd^ü^mefen ftnb ebenfo be-

fonnt, rote Uberrafc^enb. 93 or allen anberen äHäd^ten 1853 mit

gejogenen ©efe^ü^en — nac^ bem ßrfinber Soncafter=Äononen be*

nannt — auftretötb, griff man, beren Unbraud^barfeit bemerfenb,

bereit8 1858 ju ben gejogenen 3lrmftrong8, unb al8 aud^ biefe

fi^ nid^t beroäbrten, 1865 roiebet ju ben 93orberlabem, unb jroar

fronj5ftf(ben ©pftem8, roeld^eS man aber ber ilfotionoleitelfett ju

Siebe in 2ßoolroi^=©pftem umtaufte. Sa8 ©pftem roar von fo

geringer Sirefffä^igfeit, ba^ e8 felbft unter ben 93orberIabem einen

fe^r liefen einnabm. Ser Sßedbfel roar um fo befrembenber,

al8 gerabe bamal8 bie franjbfifcbe SlrtiSerie fd^on begann, jur

.^mterlabung überjugeben, roenigften8 roa8 bie Äfiften* unb 3Jlarine=

gefcbü^e anlangte.

9Üan blieb aber nunmehr bem 93orberlabung8fpftem getreu/

bi8 in bie neuefte 3eit, roo man enblicb baran gebt, bem Seifpiel

aller anberen ©ro^ftaaten folgenb ba8 ^interlabungsfpftem aas

junebmen.

93iel, febr viel, fa eigentlich ällleS bleibt @nglanb nodb auf
bem ©ebiete ber SKörfer ju tbun. @8 befiel nodb nicht einen
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einjigen gejogenen SRörfet, niiS man nic^t bie 20,3 cm (8 Inch,

ß. M. C. Howitzer) turse Jlanone als SßöTfer bejeid^nen, mel(^e

Scjeic^nung fte infolge i|rer AonftruItionSsec^ältniffe mo^I me^r

oerbiente, rote bie einet lutjen Äanone.

galten roir uns aber an bie Segeid^mutg 3ßbrfer, roie roir

bieS bei aßen anbeten Staaten bislang ^^an §aben, fo fötben

roit t^atfäd^lit^ nur glatte aßbtfet.

^it geben ^et bet Soßftänbigteit ^albet eine tro^e Uebet<*

fid^t bet l^aufitfäd^Iid^eten glatten äRötfet.

ftal

«ngl. Sou
1

ibet

mm

®eniid^

kg

Zotale

SSnge

m

Sen

totnbung

SabungS«

genii(bt

kg

@(bub<

neite

m

aRatetial

13,0
'

330,2 5080 1,814 9latme 9,072 4060 Subttftn

10,0 254,0 2640 1,156 * 4,310 3155 s

13,0 I 330,2 1830 1,006 Sanb 4,082 2660 s

10,0 254,0 914 0,800 t 1,814 2200 s

8,0 203,2 457 0,640 t 0,907 1830 t

5,62

fog. ßönii

142,7

g(. Slörfet

64 0,384 t 0,198 — Sronje

4,52
1

114,8
J

fog. eo(botn<9lörfer

38 0,323 $ 0,142 s

SHe alten glatten 3Rötfet fügten befonbete Seud^tgef^offe,

unb groot fogenannte geroö^li^e, bie etfi nad^ bem ä(uffd|ßagen

auf bcn Soben btennen (9 bis 16 SKinuten lang), unb anbetet=

feits ^aßfc^itmgefd^ffe, bie fü^ giemlid^ im @<fieitel bet glugba^n

entgünben unb bann fe^t langfam niebetfollen. @ie ^aben eine

Stennbauet oon

3 SKinuten füt ben 103bttet,

1 3ßht. 40 ©el. » * 8 =

unb 1 SRinute s * 5'/i *

Digitiz

'



48

jhJBHcr

^ad^bem im ooi^etoegangenen Steile bte etnjelnen ©efc^ü^e

einge^enb befc^rieben tvotben finb, galten mit eä für jmedmä^ig,

in einet Tabelle bie roid^tigften ängaben 3U ncreinigen, ba mir

bei bet %ef(^teibung bet ®ef(!^ü^e nut menig 3al^lenangaben

btac^ten, um ben 2ejt nid)t ju übetfüHen. ®ie glatten SWötfer

finb oUetbingä nic^t mit aufgefül^tt, ba i^t 2)afein bod^ nut nod^

eine gruge iJet Seit, unb jmat fe^t futjet Seit ift; bementfpted^enb

fanb 6nglanb, ba eä nut übet glatte 3Jlötfet oetfügt, leine Sluf*

naljme in bet Tabelle.

^bet aucl) na^ 3lu3fc^eibung bet glatten iUlötfet enthält

JabeHe 1 no^ eine gtofee Slnjal^l ©efd^ü^e, bie nid^t me^t auf

bet bet Seit fte^en, wenn fte ou^ in Ätiegen bet Sulunft

uotmiegenb alä f^eftungägef(^U|e nod^ eine bebeutenbe fRoQe ju

fpielen ^aben metben. empfafil fu^ ba^et nod^ bie äluffieHung

bet Tabellen 2, 3 unb 4, bie nut bie neueften 3Jlötferfonfttuftionen

bet einzelnen ©to^ftaaten enthalten, wobei eine ©int^eilung ge=

Itoffen ift in:

leichte SKötfet (bi§ 10 cm),

mittlete 3Jlötfet (biä 20 cm) unb

fd^niete SDlötfet (übet 20 cm).

3)ie in biefen btei SabeHen aufgefül)tten Jlalibet ftnb eS, bic

feitenä bet einzelnen Staaten gu Selagetungä= unb gu 5lüften=

mötfetn beftimmt finb unb in il)ten Äonfttultionäoet^ältniffen bie

je^igen älnfd^auungen bet eingelnen Slttiüetien übet gwedmä^ige

3Jlötfetfonfttultion miebetfpiegeln.

Seibet ftonben nut fe^t mangell)afte S(^u^tafel=2lngaben gu

®ebole, fo baf; eS nid^t möglich roat, füt ben balliftift^en S8et=

gleid^ gleiche SBet^ältniffe gufammenguftellen. Somit ift eä aud^

nic^t möglid), ein Uttl^eil gu füllen, roeld^et Staat bie baQi^fdE)

beften 3Jlötfet gegennjüttig befi^t.

Saä Utt^eil beä SSetfaffetä ge^t ba^in, ba^ an bie Spi^e

Stolien, an baä ®nbe SRuilanb gu fteHen fein bütfte.
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SInmtrIungen )U Slabelle 1.

1) 3lac^ Rev. d’art. XXI. 326 ff.

2) ®ie eingenamtnerten bem attd^i» 1888 Stit€ 176 ent»

nommen, bie onbern ben Deflerr. SRitt^. 1882 Seite 253.

3) SBeim ©ifenmörfer.

*) 3Kit ®eft^o^raum.
SabungStaum einfc^i. UebergangSfonuS.

*’) ®efd^o|raum einfc^I. jmei UebergangSfonuS.

7) 3" ^2” Seibern.

«) 3n ben 3ö0e”-

9) hinten.

10) 38om.
11) $a8 eine OTobeH Sunbfeü, baS anbere glat^Ieil.

12) 3Jlit Slunbfeit.

12) SKit ©(^roube.

1^) D^ne aSerf^Iu^.

19)

35orbergen>id^t.

10) SBeim Sifenmörfer.

17) 3Rit Jlabmen.

18) 3)!it bidem Sleimantel.

19) 3n>«i flolibev lange.

20) 2,25 Äoliber lang.

21) difengufegranaten.

22) Sjortgu^granate.

29) ©ufeeifengranote.

21) §artgu6» unb ©ta^Igranaten.

29) 2,5 fialiber lange.

26) ©robfömigeS ^uloer (75 — 10 — 15), fpejififd^eä ©emic^t
1,735 biä 1,75.5.

*7) ©vobfömigeS aJuloet (75 — 10 — 16), fpejifiWeä ®eroi(^t

1,785 bis 1,8.

28) ©robfömigeS ^uloer (75 — 10 — 15), fpejififd^eS ©eroid^t

1,8 bis 1 ,82 .

29) S8on bem ben)eglid^enÄopf(,Tete mobile“ berS8ange»2iberung) an.

29) Ginfc^l. ©efd^ojroum.
21) ©ef^üftpuloer (74 — 10 — 16), (Did^te 1,56 biS 1,60, Hörner»

grb^e 1,2 bis 1,5 mm.
82) 7 mm ^uloer (74 — 10 — 16), Slid^te 1,60 bis 1,65, Hörnet

lubifcb.

83) 7 mm ^uloer wirb beim 15 cm nur ju jenen großen ©efc^ü^»
labungen oernienbet, bei benen baS geroö^nlijfie ©efdjü^puloer ftd() wegen
ber entfte^enben großen Spannungen nid^t eignen mürbe.

31) 91ad^ ber S^u^tafel für ©ranaten.
3’’) 31eu lonftruirte Säberlaffete.

36) 33eim SlertbeibigungSmörfer M/1880.

®ttiunkfüiifäigtt«t Jotirgoffl, XCVI. Sanb. 4
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XabeQe 1.

Oefterreic^ 3 t 0 1 1 ( n

21 cm

8a8U.
9 cm 15 cm 21 cm 28 cm 9 cm 15 cm 24 cm

209 87 149 209,2 — 87 149,1 240

eifen öartfir. ^artbr. $attbr. $artbr. ^artbr. ®ta^( eto^i

^interl. ^interl. ^intetl. Sintert. Sintert. Sintert. ^interl. Sintert.

2054 705 1200 2 395 — — 950 —

9,8 8,1 8,1 — 6,4 —

856 390 627 1061 — — 226 —

4,1 4,5 4,2 5,1 - — 1,5 —

statt glatt gcjogen gejogen — gejogen —

— 200 650 — — —

— 1,3 3,1 — — —

— 145 118 246 — —

— 1,7 0,8 1,2 — —

— 50 40 48 — — - —
— — — — — 732 —

— — 4,9 —

— 150 7)

152 8)

210.2 7)

212.2 8)

— — 149.1 7)

150.1 8)

— 91 154 215 — — 154,1 —
30 36 50 20 18 —
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IXabcIIe 1. (3ortf«^ung.)

gfranfreii^

24 cm 30 cm 220 mm 270 mm

2i«fe ber 3Ö8« ““ 1 1 1,4

©reit« ber 3üfle in mm — — — —

©reite ber gelber 3,5 3,0

^DrainSnge in ^al. atn 3tnfang .... 45 45 90 48,8

s • » on ber aWünbung . . 25,6 25,6 27,6 25,6

SlraUroinfei am Einfang 4 4 2° 3° 41'

s an ber HRünbung 7 7 6° 30' 70

Sänge ber ©ifirlinie — — 800 —

Sünbung Dbers. Dberj. Dbetj. —

©erfc^luft — Sd)tauben'
Dttftil.

.gdjtauben*
oerfdil.

j

®en)itf|t beS ©erft^IuffeS in kg — 147,5
i

©emic^t beS 9io^re3 mit ©erfc^Iu^ in kg . 5 955 10 764 2130 4 077 !

(5 750)2)|

^intergeroic^t kg 80,0 47,0 —

©urc^mefler ber Sc^ilbjapfen in mm . .
— 200

3(bftanb ber @(^ilb)apfenf(^eiben in mm .
— 540

Slaterial ber Saftete ®ifen eijen @ta^lB(e(i^ 6tapU($

Sager^ö^e in mm — 1000 —
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Zaftede 1. (Sortf«4)ung.)

Oeftcrveic^ Italic n

21 cm
9 cm 15 cm 21 cm 28 cm 9 cm 15 cm 24 cm

8|5a.

2,75 1,25 1,65 1,50 — —

17,5 9^

16,
410

)
8,4 9,5 9,1 — — —

— 3,0 3,5 4.0 — — 4 —

100 80 29 —
60,5 25

25
(35)36)

35

45

15

00O 2° 15’ — 6“ 11'

2° 57' r 13' 4®

O

O 5° 7' — 11“ 50'

— 650 1100 1340 — 450 —

Dbcrj. Central central central — ~~

»unblcil glac^fcil Bflac^leil tJlac^Ieil — (Jlad^lctl

392 12 62,5 230 — 44 ~

4872,5 80 625 3 300 — 100 365

66«) 5 40 180

: 122 _

SifcnbUc^ eta^I Sifen ®tfen @ifen @ifen ®ifen

unb $ol) (¥i»ot) (Stammen)

1200 420 800
(1400)33)

1800 — 468 —
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Sronfreit^

24 cm aocm 220 mm 270 mm

@r5|te St^ö^ung in ©raittn 70 70 60

fllempf » s « — 4 -4 -8 —

3ti4tooni(^tun0 So^nbog. Sft^nboß. —

btr lompltten Safftte in kg . . .
— (2251)*) (5 750)*)

®eni(^t beft tompUien ©tjc^ü^tS in kg — 4381 (11500)*)

©tniii^t btr ftrtigen ©ranatt in kg . . . 122^ 224,5 98 (170)

©enic^t btr 6prtng(abuns in kg . . . . 2,5 4,5 6 (8)

©mic^t bt8 ftriigtn (Sc^rapntli in kg . .
— — —

©tnic^t btr Sprtnglabung in kg . . . .
—

Sa§l btr Augtln — — _

©rö|tt ü’abung in kg — — 6,36 (15,0)

Altinfit » » «
— 1,48 (5)

@rb|lt 6d^u^n>titt in m — — 6200 (6200)

Ältinjit 5 — — 200 —

3(nfangegtf4)n)iRbigItit bti grö^ttr Sabung
in m — “ 260 290

3lxt bt8 ^ulstrt Ci ») Cl *6) SPl*7) SPa*
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Zdiefle 1. (3ort(ctuii4.)

Ceftetrcii^ 3 t 0 { t c »

!
;

I

21 cm
i

j

i

„ 9 cm 15 cm
;

21cm 28 cm 9 cm 15 cm 24 cm
8söa. 1

I

3o«nbo{|. 3a§n(og.
;
3a^ti6o0 .

|

2 Ba|nb.

165
I

380 —

30,400 ! 119,700

— 175-179! 363

5,7
i

0,14 1,30
j

6,45 15,6 0,300 1,400 —
I

I

0,44 i 0,05 0,30 1,50 2,6 — 0,6 —

4000 i 1550 3 500 6 600 7 000 2 900 3 500
j

—
I

i

—
1

285 450 1 000 580 — _ I _

238,5
I 135 204 286 286 —

®e{c^Ut< 7 mm 18 mm 7 ä 11 mn 7 .4 11mm 7 4 11 mm
'’unb"

lat. A »>) Lit. A fttlo« **) puloet
i

I

pulDCtSS^
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Tabelle 1. (^ortfe^ung.)

91 u ^ ( 0 n b

6jöa.
1

SSorberl.
'

6JÖU.

§interl.

8}öa. ^

C/67 unb

C/73

8 »btt.

C/70
1

jtaliber mm
1

152,3
,

152,5 203,4
i

(203,2)«)

1

203,4

Koterial »ronje SBronje ®ronje u.

@ifen

@ta^l
j

9(Tt ber £abung aSorberl. ^htterl.
1

1

Sintert. §interl.

®an)e 9)o^rIängc in mm 1096 1355 1830 2285
(1949,4)1)

< ' < ita( 7,2 8,9 9,0 11,4
1

@e)og«net X^etl o^ne \ in mm
raum unb o^ne lieber« >

813,4 538,0 750,0

(803,9)')

1074,0
1

(803,9)1)

gangSIonuS f in üai. 5,3 3,5 3,7

(4.0)

5,3

(1,0)

%rt beS @e{(^ograume4 glott glatt glatt

£Snge beb @efc^o|raumeS in mm .... — 483,0 5) 574,5 5) 629,1

(574)1)

« * « s fial — 3,2 2,8 3,1

(2,8)

£8nge beS Aartufc^roumeS in mm . . .
— — -

« « s s ftaf. . . .
— — — —

Sänge beb UebergangSfonud in mm . . .
— 60,8 68,9 , 68,9

Sänge ber 8o^rung in mm 915 1016 1 324,4

(1 377,9)1)
1

1779,4

! (l 377,9)1)

« s « < Aa( 6,0 6,6 6,5

(6,8)

r 8,8

1

(6,8)

1£)ur(^meffer beä @ef<^o^raume8 in mm . . 152,3 158,1 210,5 210,5

IDun^meffer beb Aartufi^raumeä in mm — — ‘
' — ' —

1

ber 3As< in 6 24
;

30 '

30
j

>
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XabeDe 1. (-Sortfettmg.) •

9t II ^ ( a tt b

9*öa.

0/67

ii5öa.

ßfifien^

mörfer
&(t. Son^.

34 ginien=

tnörfet

»SÖD.

C/77

98öa.
jufommcn-
ffttaubbain
SKöri«

9}5a.

C/77

iijön.

c/77

6}ÖK.

Selbinörfer

228,8 279,4 87,1 203 229 229 280 152,5?

eta^i ©ta^( 6ta^( 6ta^(
unb Gifen

0ta^( ©ta^l 0ta^I eta^I

$hiter(. $interl. ^interl. §int«rl. ^linterl. §interl. hinter!. &interl.

2 6691*)

2 511«)
3 078«)
3256«)

610 2 290
(1 830)5)

2 669 2 669 3 259 —

9,9 11,7 7,0 11,3 11,7 11,7 11,6 —
(9,0)

1290 1574,8 300 1 172 1228 1228 1477 —
(772)1)

5,6 5,6 3,4 5,8 5,4 5,4 5,3 —
(3,8)

fllatt glatt gejogen ßesogen gejogen gejogen —

794,4 5) 965,2 5) 131 e) 297 «) 332«) 322«) 409 «) —

3,5 3,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5 —

— — 65 310
(265)1)

524 524 661 —

— — 0,8 1,5 2,3 2,3 2,4 —

82,6

(1,3)

2 084,4 — 496 1 779

(1 324)1)

2 034 2 084 2 547 1050

9,1 — 5,7 8,8 9,1 9,1 9,1 7

(6,5)

237,0 289,3 87,8 204,9 230,6 230,6 281,7 —

— — 91,5 211,0 237,2 237,2 289,8 —

32 - 36 24 46 52 52 64 —
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Xicfe ber in mm

93icitc ber 3&S< in »»n

Srette ber gctber

^raülänge in 5ta(. am äinfang . . . .

> • > an ber ä)iünbung . .

2>raHn)inIe( am Sinfang

• an ber SRünbung

SSnge bev Sifiriinie

3ünbung

Serfd^iug

®eDi(^t beS 93erf<i)Iuffed in kg

@en)i(^t bei 9)o^re4 mit äSerfd^Iug in kg .

.^intergemie^t kg

Surt^meffcr ber 6(^(b)apfen in mm . .

abflanb ber 6<!^ilb)apfenf(!^ei6en in mm

3Raterial ber i'affete

2ager§5§e in mm . . . '

— 1.8 2,8 1 2,3

17,29 16,4
1

17,7 I
12,8 9)

1

17,7»0)

21,89 60

1

50 60

öoCD 30 3° 36' 3° 36'

963 1299 1774 1207

C6er)ünb. . Dberjünb.
1

Dber}ünb.
j

central

Stunbleii
i

«eil»»)

j

1

1

«unbleil

1

— 147,4

(135,1)')

300

I

1

300

1353,4 1 638,0 j

(1572)»)!

3276
(3 931)»)

3 276

(3931)')

196,6»)
i

0
1

1

0 0

— 203 203
(241)»«)

203

— 447,0 660,4 739,1

i

@ifen @ifen
1

®fen

1113 1322
1

1322
j

ZAbettc 1. (Siortielung.)

9i u t ( a tt b

8jöa.
i

C/67 unb
I

C/73
I

agött.

C/70
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ZaMU i. (3attfc|ttiig.)

9i tt ^ ( a n b

9|öK. nm.
Äflften«

34 £int(n< 8|S1L 9|Btt. 9j6a. 11 »5n. 6}ön.

C/67 tnörfet mSrfer 0/77 febraubbam C/77 c/77 getbmSrfer

Sit fton^.
9K&rftr

2,8 3,4 1,25 1,53 133 133 1,78 —

15,2 9)

18,610)
8,41 9,30 9,25 9,25 9,16 —

29,3 83,7 69,6 69,6 esfi

60 70 (58)3)

15 35 35 86 35 —
(35)3)

6° 7' 2° 9' 2“ 86' 2° 35' 2» 50' —
3° 2° 84' (8° 6')»)

ir 50' 5“ 8'

(5» 8')*)

5° 8* 6“ 8' 5® 8' —

712 — 1287,5
(1 7743)3)

711,8 I 6OI3 —

central 05(t)ünb. 05et}ünb. central centrat central centtat —

Sunbteil' u. Kunblril> u. 9)unblcil 9hinbfeil 9lunbleU 9iunblet[ 9lunbfeit
SibTaubtn« 6<btouben-
DCTf4IU§ enf41ub

391,0«)
297,0«)

— 300 391

1

377 666 —

5 580,2«) 10480 90 3276 5580 5504 8 791 458,6?

5 750,6«) (5846)1)

0 0 0 0 0 0 0 —

241 — — 203.4
241.5 3)

2413 2413 305,0 —

813,0 914,4 — — 818 813 —

Sifen €iten (Sifen (Bifen ®ifen (Sifen
—

llll 1385 305 1524 1525
{

1111 1386 —
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2nf)eOe 1. Oortfelung.)

91 u 6 ( a n b

6 »59.

33orberi.

6 »59.

^interl.

8 »59.

[

C/67 unb

C/73

1 8 »59.

j

C/70

€)tö|te (SrPlung in ®raben . . . . .
— 75 75 75

Älcinfle • « ä — — 5 — 3 -3

Siid^toorric^tung — — 23a^nbog. 23a^nbog

(Keroü^t bet lompUten Saffcte in kg. . .

i

2 720 2 720

@(n)i(^t bei tompleten in kg
1

5 996
(6 651)

5 996
(66.51)

@en>i(^t ber fertigen ®ranate in kg . . . 83,23

36,9 '«)

29,1 19)

30,75*5)

79.3»)
' 743»)

* 793“
74,8 K

@eni(|t ber Sprengiabung in kg . . . . 2,352

136’»)

1,0 19)

2,15*5)

' 3,0 »)
' 5,18»)

1

3,0 »

5,18«

@en)i(^t bei fertigen ®(^rapneli in kg . .
— — — —

@en)i(^t ber @prengtabung in kg. . . .
— — —

1

—

3tt^I ber Äugeln — — — —

@rö$te Sabung in kg 2,454 2,25 4,499 6,135

Äleinfte » « = . . 0,128 0,614 1,127 1,227
1

@r5^te 6<!^|n)eiie in m — 40C0«) 4000«) 5 907;

Äleinfte : : • — — 1 _
i

9(nfangigef(^ninbigleit bei größter Sabung
in m

1

214 '»)

229i9)tt.9»)
214

1

262

Slrt bei ^uloeri — S(rti9erie>

puloer

®rob!5m.
ipuloer

1

@robI5
$UlO(
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XaheÜt 1» ((^ortfe^ung.)

9( tt g I a n b

9}öa.

! C/67
1

iijöa.

Itüften«

niBrfer

ätt.Äon1lr.

34 Sinten«

mSrfer

8}öa.

C/77

i

9j8H.
lufamnun-
f^TQubbaTet
Wöifn

i 95ÖH.

C/77

iijsa.

C/77

6}öH.

5«Ibmörftr

!

,

65 65 65 75 66 65 65
i

—

I

-5 — 7 — 10 — 6 -5 — 5 — 7

' 23a^nbog. — IlSa^nbog. 23a^nbog. 23al^nbo(|. 23al^nbo0 .
—

j

—
1

503717)
!

— 90 3030 — 5 03717) 7 371
i

' 10 617 — 180 6106 — 10 541
(10882)

16162 —

122,7*1)

124,7**)
241

1

6,9 78,3 110,74
110,74*3)

125,97*1)

216,77*3)

249,49*4)
24,57

4,7*1)- “)
8330 0,218 3,477 5,01

1

5,01*3) 11,462*3) —

6,450

0,072

— — — — 30,74

10,726

—

6,150

4,09 s) 13,09

1

1

13,09 *1)1

12,679*1)
1,74

2,045 — — — — 2,046 — —

6 466») — — 5 711«)
3 909 J)

7 420*1)
7 42034)

6 778*4)
— 3 200

280 — — 272
214 3)

1

316
316*1)

290*4)
— 235

®robIöm. ®robIöm. ®robIöm. ®robIßm. ©toblöm. ®robIönt. ®robIötn. ®robI5m.

j

$uloer ?ul»er I ^loer I ^uloer
;

?ßttIo«r ^uloer
|

^ßuloer
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XabeOe 2/)

Staat
33c*

nennung

ajia*

terial
Äaltbcr

mm

©e*

reicht >)

kg

S3er»

Wlufi

Sänflt

be»

flcjoflentn

in Rol.»)

©anje

£änge

in Aal.

^anfteic^ — — — — — — — — —

Defterrcic^

9 cm §art«

bronje«

iUlörfer

§art*
bronje

87 80
gia(^*

feil
24 25 8,1

Siu^tanb
34 Sinien»

mörfer
Sta^I 87,1 90

Jiunb--

feil

1

24
29,3

15B 7,0

Stalien

©ejogene
9 cm §art=

bronje*

§interlab.«

SJörfer

§art-
bronje

87
Alad^=

feil

i

—

XabeQe 3.*)

Staat
m 3Jla»

terial
ilaliber

mm

®e*

roid^t *)

kg

ajer*

fd^lufe

RH Sratt*

länge

Sänge

be8

flejogencn

Sbeiie

in

©anje

Sänge

in Aal.

jjtanfreit^ —
1

— — — - — —

Deflcmic^

1

15 cm
Iparts

bronje*

3Jlbrfer

,'öart»

bronje
149 625

^lac^*

feil
36

1

j

100

25
i

1

1

4,2 8,1

6jöa.

gelbmörfer
Stabl 152,5 Vj 458,6?) —

j

!

—

Siu^lanb B Sronje 152,5
1638

(1572)'^

1

9iunb*

feil
24 60 3,5 8,9

Stalien

Slecftäbleine

flcsoacne
15 cm

$intetlab.*

SRötfcr

Sta^l 149,1 365
?>lac^*

feit
18

29
15‘

1,5 G,4

) Sie ainmerlungen ju ben SabeUcn 2 iinb 3 fte^e Seite 64.
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Slrt

be«

tabvng

oon

6U

kg

@ranaten 0(^rapnel8 Mnfongl*
gtfdimii,
bigtcit bti

gtöiln
Uabung

m

@Tö|te

»eite

m

50p<St Xtefftt

erfotbem
(Se*

kg

@pteng>

labung

kg kg

»ugel-

jabl
auf

m

3itl-
länge

m

Siel-

breite

m

— — — —
I

— — — — —

pult)et

lit. A
0,05

Ö,14
6,36 0,215 7,15 165 135 1550

22
19

2
4

@rob{öm.
fSuIcetB 6,9 0,218 6,45 — — — — — —

7 ä 1 1 mm
^uloer

o

|o
6,76 0,2 6,7

175
btö

179

— 2900
500
1050

14,5

12,2

0,7

1,7

9Nitte(f(^toete WVitftt,

art

b<8

$uIoer8

Cabung

Don

HS

kg

©ranaten <) 6(^rapntl8<) 9(iifang9>

ge|d)n]in<

blgfeit bet

QTbfttec

vabung

m

®rö|te

meite

m

50pCt. Zreffet

erfotbem
Se*

micpt

kg

©pteng*

labung

kg

«e-

Riiibt

kg

ftugel-

aobi
auf

m

Siel-
lange

m

3i«I-
! breite

m

— —
11

— — — — — — —

öefcbüj-
pulDec

Lit. A unb
7 mm föe*

i(bübPulDer

m 31,60

1

1,65
1

— — 450 3500 2500
1

29

;
i

2,5

©toblöm.
^uloer

1,74 24,57«)
i

1

” 30,74«) — 235 3200 — -
!

-
i

artitterie«

puloer
0,614

2,”25

30,75«)

29,1 6)

36,9 7)

2,15«)

1,0 6)

1,36 7)

— — 214 7)

219
«) U. 6)

4000 2100

1

161,7

1

38,54

7ällmm
?uIoer

0,6

1,4

i

30,4 1,6 —
i

208

1

2100 36,3
1

1 5,8
1

'

1
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XabcOc 4.

<Staat
S8e.

nennung

IRa<

terial
Aalibet

mm

mic^t

kg

^tanlreic^

S)ft

200 mm
aWör^et

eta^i 220 2130
b(n

©ejogentr
24 cm

Sorberl.«

3Röt(et

eiftn 240 5965

1@e}ogener

30 cm
SSorberl.«

SWörfer

©ifen 300 10 7641
Oeflerrtid^

21 cm
§art=

btonje»

ÜJiörfer

§art<
bronje

209,2 3300
feil

9lu|[anb

8jölt.

0/77

etal^l

unb
(fifen

203 3276
3iunb«

Idl

9jöH.

C/77
6ta§[ 229

5504
(5845)1

3Junb»

feil

lljöll.

C/77
®ta^( 280 8791

Äunb»
feil

Stalien

^er ftütjlerne

mmnt
24 cm

^interlab.»

mx\ix

eta^i 240 — —

anmerlungen ju 2a6eII

1) mit ajerf(^lu|. *) Dl^n« ©efc^of»

gangSlonuä. gertig.

31nmerlungen ju 3:aBeIl

1) 3Jlit SSeiit^lu^. *) 3lad) Rev. d’art. I

i^roum unb Uebergongäfonuä. (fertig



6f)

Sdllverc 9Rürfet;.

*rt
Sabung

Don
©ranaten^) ©(brapneW’) Uitfonjje-

gef d)Run-
Mgfeit bei

50p61. Treffer

beä

fJuloerS

i

Qle>

kg

Spttng.

labung

kg

Oie-
1

loicbt

kg

i

enorofrn

6t8

kg

Kugel«

lobt

grbgter
Öabuiig

m
auf

m

3iel. Biel-

lange
1

breite

ni m

SPi 1,48

6,35
98,0

'

i

6 —
1

1

1

260 5200
2000
2200

;

i

14,0«)’ 1,0

26,8?)' 3,8

1

Ci

fl
122,5

1

2,5 — — — — — —
1
—

Ci 1 224,5 4,5

1

—
1

— — ^ 1

i

i

1

7 mm
©eitbii^«

puloec

1,50

6,45
94,0

1

4,45
1

l

— 285 6600

!

26 4,0

1

©robförn.

^ulner

6,15

(4,09;*) 78,3 3,477
1

i

1

272
•214 9)

61,0»») 24,2
48,0“)' 17,5

1 1

©robföm.
$uloer

13,093)

12,679«

2,045'

110,74'*

126,976 1

5,015)

i

1

1

— 316 5)

290 6)

74205)

67786)
2100

66,4 >9) 47,5
70/) 13) 42,13

©cobförn.

^ulocr
— •216,773

249,49«
11,4525) — — — — :

i

1

7äl

1

nun
^ultjer

— 119,7 8,3

1

1

— — — 1

iSnmetlungen ju Sabelle 4.

1) 9tac^ Rev. d’art. XXL 326 ff. *) eifenmörfer. 3) D^e ©tfc^ofe«

raum unb UebergangSIonui. *) (£inf(f)I. (8ef(^oiraum. @ifengu|s

granatt. g) ^rtgufi« unb Sta^Igranate. ’) (ywtig. *) 8ti 6,35 kg
Söbung. 9) Sei 2,73 kg. i“) Seim Sta^tmörfet. n) Seim ©ifen«

mörfer. 3*) ©u^eifengranaten. “) §attgu^» unb ©tal^Igranaten.

!Cieiunt>tfinf3igft(t 3abesons> ^CYI. Banb. 5
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(Etwas über bas Mwtberflanbsgefe^.
^on $r.

^üriu Xafel II.

3n bem 1. unb 2. $efte be« 3c«b>^9ana8 1886 ber 3Kit*

t^eilungen über ©egenftönbe bcä 9Irtitterie= unb ®enie = SBefenS,

l^ctauSgegeben oom f. I. öfterreid^tfc^en led^nifd^en unb obminiftra=

tiuen ÜJlilttär=(5omite finbet ftd^ ein 2Iuffa$ beS ^errn ^auptmann

3nbra, betitelt „@pnt^etifd^e @ntn)idelung eine8 aQgemein gültigen

SuftroiberftanbSgefe^eS". 3)er jroeite Jlieil biefeS 2luffat|eä:

„IBerififation be8 allgemeinen SuftroiberftanbSgefe^eS auf ©runb

älterer äJerfuc^Sbaten" enthält 3J2itt^eilungen über bie bisher in

Senu^ung geroefenen Suftroiberftanbägefe^e non Jleroton, 6uler,

$iobert, S)ibion, 3Jlapeff8li unb bringt am Schluffe Serfud()8reil^en

über gemeffene Suftmiberftönbe non ®afl)fort^, §elic Ärupp.

35iefe 3Serfud^8rei^en geben für ©efc^roinbigleit in SKetern ben

fpejififd^en Suftmiberftanb in itilogrammen an, melc^er auf ben

Duabratcentimeter ©efc^ofequerfc^nittspc^e fommt. Sei biefen

Steifen ift eine ®iSfontinuitätö3one jroifc^en 300 biä 350 m
©ef^minbigfeit l^eruorge^oben unb biefed 2luftreten in Sejie^ung

3U ber 0d)allgef(^n)inbigIeit non 320 m gebrad^t. Sereits feit

löngerer 3eit ift ber ’fSlipftfer »eranlafet geroefen, für bie ®(^all=

gefc^roinbigfeit, ober oielme^r für bie ©ef(broinbigleit, mit roeld^er

ftd^ Suftroellen fortpflanjen, einen fritif^en ipunlt in ber Suft»

nertfieilung oor unb hinter einem bemegten ©efd|o| anjufe^en.

2)ie fUlomentp^otograpl^ien ber bemegten ©efd|offe ^aben roieber^olt

aud^ burd^ ba8 S^periment £uftan^äufungen nor bem ©ef^o^,

£uftmirbel hinter bem ©efd^og nadEigeroiefen unb bie Slnftd^t, bag

bei ©ef^minbigfeiten unter ca. 320 m hinter bem ®efcl|o| eine

Suftoerbünnung ftatt^abe, belräftigt.

gür bie baHiftif^e '^WEiä ift als Suftroiberftanb jener ®rud*

unterfc^ieb auf bie Sorber» unb auf bie §interfläd^e beS ©efd^offeS

\
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angufe^en, toeld^er ald 9iefu(tante ber Fortbewegung bed ®ef(^ofyeS

entgegenftel^t. auf bie Srudnertijetlung bet IBotbers unb

^interfläd^e beS ®efcI)offeS bie Flotation beffelben, beffen Sänge

unb $enbelung non maigebenbem @influ^ fic^ ergeben tnu^, ift

aUgentein anerfannt, wenn eS au^ bet bem fo f^wierigen SSei^u^S'

materiale nic^t bis fe^i l^at gelingen wollen, jebem biefet ilRomente

ben i^m gufommenben red^nungömäligen @influ^ gugut^eilen.

®egen bie SluffteQung einer non 300 bi8 350 m teid^enben

S)id!ontinuitätSgone glaubt man jebod^ beftimmte (Sinfpra^e er«

lieben gu foQen, fo regelmäßig auc^ eine fold^ bei allen oben

gitirten S3erfud[|dreiben aufgetreten ift. fRaturgefe^e, wie bie beim

Suftwiberftanbe in F^age lommenben, ftnb nid^t bisfontinuirlic^,

fonbern ßaben nad^ ben neränberten äSer^ältniffen oeränberte,

ober regelmäßig oeränberte SGBert^e. 3n biefet (Srmägung ift eine

gropf|if(f)e iSuftragung ber jlruppf^en SBerfuc^öwert^e nad^ 3nbra8

Eingabe ootgenommen worben, weld^e auf beiliegenbem Platte

bargeßeQt ift. Ebenfalls auf bem grop^ifd^en, betb in bie älugen

fpringenben 3Bege ift bie ätnpaffung ber 5lruppfd^en jlutoe an

baS quabratifc^e unO lubif^e Suftwiberftanbägefe^ oerfucf)t worben.

@8 bat ftcb b'^bei bnauSgefteQt, baß gwifd^en 700 m unb 400 m
9lnfangegef(bwinbig!eit bad quabratifcbe, gwifcben 140 m unb

300 m aber, oieQei^t nodb beffer mit einer geringen parallelen

SSerf^iebung, bad fubif^e Suftwiberftanbägefeß ben Sßertben

cntfpridbt.

2)et weitere 3Setfudb — befonbetä bargeftellt — galt ben

Suftwiberftanbdwertben gwifdben 300 m unb 400 m ®efdbwinbig{eit

unb i^ ber mit ber 2>/iten$oteng gwifd^engelegte jluroengug bied=

feitiger Sluffaffung nadb fo paffenb, wie nur Uberbaupt gu ge<

wärtigen gewefen. äluö bem jturoenblatte mödbte jtcb habet

folgern laffen, baß bad Suftwiberftanbsgefef^ feine 3)idfontinuitöt8s

gone b<il/ ^oß es für ©efd^offe äbnli^ ben jfruppfdben Jton=:

jhtiftionen, bis gu 300 m fubifcb, bis gu ca. 400 m nadb

2Viten $oteng, bis gu 700 m na^ bet 2ten $oteng funftionirt,

überbaupt ohne ^rudb oon einem gum anberen 3Bertbe regelmäßig

übergebenb ift.

ißieOeicbt ift bie oorliegenbe furge ^ittbeilung ni<bt ohne

allgemeineres Sntereffe.

5*



III.

€ine .^etljobe, bie |)ettbelnn0 bec

|)f)oto0rapl)tf(i jtt «0t|lnrett.

®on

0. 9}eefen,

$rofef|oT an bet veteinigten HdiUeric* unb ^ngcnicutfibule.

§i«tju a^afel in.

55or einigen Sauren fprad^ §ert ^auplmann o. ®. ©reger

mir gegenüber ben ©ebanfen ou3, bnfe eä möglich fein fönne, bie

^enbelung ber ©efd^offe baburd^ auf p^otograpl^ifd^em SBege gu

beftimmen, ba^ man auf eine lid^temppnbli^e glatte im Snnem
beä ©efcfioffeS einen Sid^tftral)l fallen lie^e. ®a §etr ©reger

biefen ©ebanfen nic^t roeiter »erfolgt ^at, foroeit mir belannt ift,

bin i(^ biefer f^age nü^er getreten unb (jobe gunä^ft banad^ ge^

ftrebt, an einem 3JZobeüe bie 2luäfü^rbarleit einer folgen p^oto*

grapl^ifd^en Seftimmung gu geigen.*)

3u bem 3mctfe liefe i(fe ben im golgenben befd^iebenen

9lpporat anfertigen, roeld^er in bem Sofenenbetgerfcfien 3nftrumente

*) 9ladbbem baS in bem SladSiftebenben ©ntbaltene »oHenbet war,

bin i(b borauf aufmerffam g<ma(bt worben, bafe in einem ber neueften

^fte ber Oefierrei(bif(ben „3)tittbei(uneen über @egenfUinbe beb SlrtiKerie«

unb ©enie • SBefenS“ (1888 $eft 8 ©eite 118 ber befonber« paginirten

„92oti)en") $err SDHarine < Strtiüerie < Ingenieur ®. üraü einen 9uffa|

»erbffentli(bt bnt, in welchem berfelbe ©runbgebanfe »erwertbet iji.

habe baraufbin bie S3eröffentli^ung meiner 3(uäfübrungen ni(bt unter«

taffen, einmal, weit $err ^ratt leine SSerfudbe angegeben bnt> bur(b

weldbe bie StuSfflbrbarleit ber 3bee nacbgewiefen ift, unb bann, weit

meine Slnorbnung mir für prattifcbe 3«)edte »erwertbbarer ;u fein fcbeint.

S)ie Strt ber SSenoertbung ber erhaltenen $b°togramme nadb meinen

StuSfübrungen bedtt fiib auch nicht mit bem von $erm ßrati ©egebenen.
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an «Stelle beä totirenben Jlörperd eingefe^t n>trb unb bie $enbe«

lungen bed legieren p^otogrop^ifc^ rotebergeben fann.

^er ®tunbgebanfe hierbei ift ber, auf einet lid^tetnpfinblid^en

glatte a (^ig. 1) bur^ einen Sonnenftra^l ein SBilb einer engen

Seffnung b entroerfen }u laffen. Sehn Steigen ber Platte ners

änbert biefeS Si(b feinen Ort auf ber glatte a. Unter gfttiger

Unterftü^ung feitenS befl §erm ‘fitofeffot 9* 2B- Sogei überjeugte

id^ mid^ junäd^fi booon, bafi bei rafc^ unb ^erberoegung

einer pl^otograp^ifc^en itammer, roelc^e bii auf eine Oeffnung von

1 mm ®urc^mef[et pollfommen oetfc^Ioffen roar, in bet Sfjot eine

fd^arfe Spur beä Sonncnfital^Ie« x auf a erl)alten rourbe. ^r
ben Sofinenbergerfd^en 3lpparat rourbe bann biefe 'IJlatte a in fot

genbet 3Beife angeorbnet.

(^tS- 2) Stil lurjer SJletaQqlinber mit einem SdEirouben:

geroinbe auf feinem SKantel, auf meinem ein Sling B bre^bar ift,

Sn A finb jroei Srmc cc befcftigt, rocl^e in einen Sling beä

So^nenbergerft^en SpparateS eingelegt roerben. ^ie lid^tempfinb:

lic^e 'platte a beftnbet ftc^ in einer Jtammer K, bie in A ein^

gef^raubt roirb. @in ^etlel d oerfc^lie^t bie jlammer E unb

§ält jugleid^ bie Platte a, roel^e auf einet Slattfeber ru^t, feft.

3n d befinbct fu^ bie Oeffnung b oon '/j mm ©urc^meffer; eine

Äappe R »erfd^lie^t biefe Oeffnung. A trögt ferner einen 3«pfeh

G, auf roeld^en bre^bar ein jroeiter SRetallqlinber Ai aufgeftfioben

roirb. eine jroeite Kammer Ki, genau roie K eingeri^tet, ift in

Ai eingef^raubt. 3um Serfc^lu^ ber Oeffnung bi ift l)ier au^er

ber Kappe R, ein Schieber n (gig. 3) angebracfit, rocl^er but(§

eentrifugallraft bei ber ^re^ung oon Ai oon ber Oeffnung bi

fortgef(f)leubert roirb. Suf s roidtelt man eine Sd^nur auf, burc^

beten Slbjiel^en Splinber Ai mit Kammer Ki in rafd^e 3)re^ung

gerötl^. Statt bur^ eine Schnur fann man bie 3)re^ung natürlid^

au(^ burcf) ein geberroert erzielen. 3)urc^, 2)re^ung bes SlingeS B
lö|t fic^ ber S^roerpunft oerlegen unb fo bie 'fSenbelung ber

SlotationSa^e erjielen.

Sou bie £i(f|tfput ^d^ auf ber totirenben 'Platte a. bilben,

fo roirb bie Spi^e oon Ai gegen bie Sonne gerid^tet, bie Kappe

abgenommen unb bie Sd^nur abgejogen. gilt bie 3ei^nung auf

ber 'Platte a bre^i man ben Spparat um 180” unb nimmt bie

Koppe 4)ot b etff roeg, roenn Ai fd|on in ^re^ung oerfe^t

roorben ift.
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Sluf fold^e 2Beife ftnb bie 3eidj|nungen gig. 4, 5 unb 9 er*

galten, roelc^e loo^l ol^ne loeitere (Srläuterung »erftänblid^ fein

werben. 3u bemerfen ift, ba^ bie f^ig. 9 fein ganj fd^orfed Silb

bed erhaltenen ph^tographif^en ^legotiod giebt. 9luf biefem finb

bie einzelnen Spiralroinbungen fc^arf ooneinanber j^u unterfReiben.

äUIerbingd finb bie Sinien fe^r fein.

Sttttoenbnng auf bnS @efihog.

1. SRotirenbe flotte.

SBiH man bie Sidhtfpur auf einer mit bem ©efd^offe rotirenben

glatte fidh bilben laffen, fo ftnb bie ©nri^tungen febr einfad^.

2)ie Spi^e bed ©efd^offeS mu^ abfdhraubbar fein; in biefelbe ift

bie lidhtempfinblidie ißlatte a — eine ^etaüplatte mit li^t*

empfinblichem Rapier belegt ober nach Serftlberung birelt mit

Sromftlber überjogen — eingefchraubt. 2lm Äopfe ber ©pi|e ift

ein feines Sodh b, beffen Oeffnung felbftthätig burch baS gort*

fchleubem (infolge ber SRototion) eines Schiebers n gefchieht.

3)er üiichtpunft befdhreibt bei ber SBeroegung beS (SefdhoffeS

Spiralen. Um auS biefen bie honsontale unb oertifale Seroegung

ber Oefdhofease ju erhalten, ftnb unter gleichen SScrhältniffen jmei

Sdhüffe abjugeben, bei welchen bie Slnfangslage beS proficirenben

SichtftrahleS jur *}Jlatte a uerfchieben ip. SDie erfte Slichtung beS

OefchüheS fei nach gig. 1 ber 2lrt, bap ber Sichtftrahl x bie

SDlitte ber glatte trifft. Sei ber oertifalen Steigung um ben

2Bin!el a geht ber Sichtftrahl na^ d, fo bap ein jtreiS mit bem

TlabiuS Od befdhrieben wirb. ®ie gleichseitige Steigung ß in

horijontaler ^Richtung wirb noch Öc bewirten (gig. 6),

fo bap in Sßirfli^leit beibe 9leigungen bie Sichtfpur nach ^ führen.

Oe wirb an ben Spiralen beobachtet.

@S ift nun
Oe* = Od*+ Oc*.

gür bie gewählte SlnfangSfteHung ift

alfo

Od = Ob sin«; Oc = Ob sin/)

Oe* == Ob* (sin* « + sin* /))

a unb ß ftnb gu ermitteln.

Sßirb nun bie älnfangSftellung beS (üefchüheS jum Sonnen«

ftrahl geänbert, fei eS, bap ju einer anberen 3eit mit berfelben
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(Sleoation unb mit bet Stiftung beä ®efd^ü|ed in bie burd^ bie

@onne ge^enbe SSertifalebene gefd^offen mirb, fei ei, ba| bad

®efd^ü| bei gleid[)er @Iet>ation in einer onberen SSertitalebene

gerietet rnitb, fo erfiält man eine jmeite ©leid^ung für a unb ß.

(Sä möge nur ber le^ie f^all betrad)tet merben; baä ®efc^ü|

fei um ben äBinfel y aus ber vorder angenommenen äiertifalebene

i^erauägebre^t. ®ie ©töfee Od — Slbroeidbung in ber SJertifal*

«bene — bleibt biefelbe. 3)agegen änbert fid^ Oc.

®er £i(btftra§l trifft anfangs bie ipiatte in Oi (gig. 7);

nac^ ber ®re^ung ber ®efdj>ofeaje in l>orijontaIer SRid^tung um ß
aber in c,. S)urc^ bie SSertilatneigung wirb, roie fd^on oor^er

ermähnt, bet Sic^tpunlt auf ber ijJIatte um Ob, aber »on Oi

gerechnet, oerfc^oben, fo ba| bie aus beiben Steigungen fid(i et>

gebenbe @pur ei oon bem SRittelpunft ber ißlatte bie @nt<

femung l^at

Oei* == Oid»+ Oci*.

9tun ift roie normet

Old* = Ob* sin*«,

bann

Oci* = Ob*tg*(j— /»),

fo ba^ alfo wirb

Oei* = Ob* [sin* a + tg* [y— jä)].

SaS ift bie jmeite ®lei(f|ung für a unb ß.

®ie 3Serfcf(ieben^eit ber gejei^neten Äuroen für bie beiben

betrad^teten §älle jeigt fid^ fd^on barin, ba^ bei ber erften Stid^tung

beS ©ef^ü^eS bie Steigungen a unb ß beibe bie SSergrö^erung

oon Oe l^irfen, mü^renb bei ber gmeiten Stid^tung bie ^origontale

Steigung ß eine SSädlleinerung oon Oe ^eroorruft, fo lange

loenigftenS, als bie ©efd^o^a^e no^ nidjit. burc^ bie IBertilalebene

ber 0onne gegangen ift.

(Sine ft(^ bei biefet SSerfud^Sanorbnung aufbtängenbe ^age,

toeld^e aber nur burdi) ben ^erfu^ gu entft^eiben fein mirb, ift

bie, ob bie eingelnen 0pitalroinbungen oon einanber gu fc^iben

fein merben.

2. Stid^t rotirenbe iplotte.

Um bie Sid^tfpur auf einer ftd^ nid^t bre^enben ‘fJlatte gu

«rlialten, fann folgenbe ©inricfjtung getroffen merben. gig. 8.
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S)ie empfinbltc^e glatte a i[t mit einem 3opfen in einem

^o^llaget f gelogert, berüf)rt ben S3oben non f aber nic^l, fonbern

roirb bur(^ jroei fd^rood^e Sre^er ii in ber ©^roebe gehalten.

®amit beim ©tofee ber »JJuIoergafe feine ©taud^ung eintritt, i[t

ein Sling c angebrad[)t, innerhalb beften a befinbet. ®er »on

c eingefd^Ioffene cplinbrifcfje 3?aum roirb mit einer

gefüQt, roeld^e alfo baS ^o^Uager f unb ben 9taum jroifc^en a

unb d auäfüHt. ®er ©to^ roirb burc^ biefe gfüfftgfeit auf bie

ganje glatte übertragen, fo ba^ eine iUerbiegung nerbinbert roirb.

Sei ber beginnenben S5ref|ung bleibt a roegen beä SebarrungS»

oermögenJ ohne ®rebung, ba a mit bem rotirenben ©efebofe nur

bureb bie fleine Sluflegeflädbe be3 3<tpfeti8 in f in Serbinbung

ftebt. ®ie glüfftgfeit roirb nämlidb burdb Gentrifugalfraft au8

bem non c eingefcbloffenen 9faum b^ttuSgefcbleubert. ^amit bei

Serlongfamung ber ©efd^ofegefcbroinbigleit bie iplatte a nic^t nor*

eilt, ftnb an bem Slinge c nicht gegeidbnele Slnfä^e anjubringen.

®ie Serbinberung ber ®rebung non a roirb noch baburch erleichtert,

ba| ber ©chroerpunft non a möglichft roeit au8 ber ^rebungSa^e

berauSgelegt roirb; eine älnorbnung, roelche ju bem gleichen 3roecfe

non mir bei einer früheren ©elegenbeit in biefer 3eitf^rift fchon

empfohlen ift. 2luf ber »Platte roirb man auä ber Äume 00
§ig. 6 bie gange älbroeichung unb au8 ben 5foorbinaten Od unb

Oc biefer Äurne für jebeä a baä gugebörige ß erhalten. Sic

grage, gu roelcher 3eit bie Steigung ber ©efchofease einen beftimmten

äBertb erlangt b<*i/ ^ur^ einen 'ParaQelnerfuch mit einer

rotirenben »Platte beantroortet roerben, unter ber SorauSfe^ung,

ba^ bie SrebungSgefchroinbigfeit nabegu ungeänbert bleibt. Sann
giebt nämlidb bie Slngabl ber ©piralroinbungen, roel^e befchrieben

flnb, bis Oe einen -burch bie jlurne 00 auf ber feften Platte

gegebenen äBertb erhält, bie nach Seginn ber ©efchopberoegung

»erfloffene 3eit an.

3ch roiS auf roeitere Serroenbungen ber gefdbilberten photo»

grapbif^en 9legiftrirung ni^t eingehen, ba meines SradbtenS bie

Pletbobe für ben roichtigen, im Obigen bebanbelten erft

praftifdb am ©efdboffe felbft erprobt roerben mu|. Sie oerbältnifi»

mä^ig geringen Soften eines folgen SerfudbeS fteben gu bem

9luhen, roelcher au8 bem ©elingen beffelben erroachfen roürbe, in

gor feinem 3Serhältnife.

Serlin, 9fooember 1888, , ;
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§lerju XaftI I.

Sefic^tigungSreife beö (Senerol=geIbjcugmeifter§

Orofefüvften fDlic^atl 'Diifolajeroitfd) nad) ben roeftlic^en

Orenifcftungen.

®et in großer 2luSfü^rltd)Ieit »orliegenbe 9teifeberid^t genw^rt

mancherlei @inblide in bie ätrt ber ^uäbilbung ber tuffifchen

^eftungScälrtiQerie, fomie ben 3uftanb ber betreffenben ^eftungen.

3)ad Semerfendmerthcfte aud bemfelben fei ba^er in f^olgenbem

gufammengefteQt.

2!)ie iBefichtigung fanb vom 4. bid 18. 3uni o. ftatt unb

erfüredte fich auf bie Heftungen SQarfchau, 3n>ongorob, 9{omogeor:

giemdf, Offomeh, iTonno, ^ünaraUnbe unb S)ünaburg. ®ie

»erlief überall in berfelben äBeife. 3unädhft mürben bic ^ftungd^^

^rtiHericslBataillone imScerjiren ju geprüft, hierauf folgte

eine eingehenbe 99efichtigung ber äSerfe in Sejug auf artiUetiftifche

^uirüftung, foroie ber älrtillerie^^epotg, IBagenhäufer u. f. m. unb

bed in ihnen aufbemahrten Materials, ^ernnädhft mürbe bie

vorher vorbereitete probemeife ortilleriftifche 2lrmirung itgenb eines

äBetfeS vorgenommen, moran fi^ gelegentlich ein fleineS ^rüfungS:

fchie^en fchlo^. 8ei äöarfchau mürbe au^erbem noch ^er neu

angelegte Schie^la^ unb baä Säger ber ^elbsiSrtiHerie befidhtigt,

fomk ein größeres $tüfungSfchie|en biefer äSJaffe abgehalten.

Sei bem @|erjiren legte ber ®ro^fürft ben ^auptmerth

auf Gramme äluSführung ber (griffe mit bem ber Gruppe noch

nicht lange übermiefenen ®emehr. @r lonnte hierin nicht überaQ

gleich viel verlangen, ba beifpielSmeife in j^omno ber onftrengenbe
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^ienft bet ber 2(nntrung ber neuetbauten SBerfe ben Seuten

toenig 3eit jum 6jetjircn gelajyen l^atte.

S)ie 3a^|t bet in ben bejro. geftungen ftel^enben geftungä^

älrtiIIerte:S3atai[Ione ftimmt mit ben Eingaben ber SöbeUfc^en

3al)re8beridSite faft burdjiroeg überein (2Batf(^au 6, Sntangotob 4,

5Roroogeorgien)8f 6, Äorono 2, ©ünamünbe 1, 35ünaburg 2), nur

für Dfforoe^ finben fic^ bort jroei angefül^rt, roä^renb in 3Birt=

liebfeit nur eins bafelbft ftebt.

Sei ber Sefidbtigung ber S5Berfe mürben bie Äommonbeute

überatt auf bie SBiebtigfeit einet genauen ßenntni^ be8 Sot=

gelänbeS bin9«wiefen, roeldbe anf^einenb noch »iel ju roünftben

übrig tie^. 3n 9ioroogeorgiem8l bemonftrirte ein Oberft Sufolom

einen »on ibm fonftruirten Slpparat, bet unfeten ©eltorentafeln

entfpri^t, al8 etroas ganj 9leue8.

3m Ginjelnen möge betoorgeboben roetben:

SnSBarfcbou befriebigten bie gortS be8 linfen Ufers mehr,

als bie beS teilten; eS mirb lobenb erroöbnt, bafi baS gemä^ ben

3lrmirungSiabeQen 5U ben ^ortS gehörige Material ficb faft noU^

ftänbig in bemfelben befanb, unb bag feine Ueberfübrung auS ben

6entraUS)epot3 — ber gortftbaffung einer Saft non 500 000 $ub

(2 000 000 ßentnem) entfprecbenb — gröfetentbeils roäbrenb beS

^erbfteS 1887 unb beS barauffolgenben SEBinterS beroältigt mürbe.

3n 3mangotob befriebigten bie Sauliebfeiten für Unter

=

bringung ber ^Dlannfcbaften nicht, unb mürbe bem 3ngenieur oom

^Uab aufgegeben, bei feiner Sebörbe bie nötbigen ©ebritte §u tbun.

Sludb om ajlaterial maren biw oetfebiebene SluSfteßungen ju

machen, beten fcbleunige Sefeitigung nerlangt mürbe, ba nunmehr

bie feit brei 3abren unaufhörlich ftattgehabten Slbgaben unb

ßmpfänge beenbigt feien.

3n SRoroogeorgiemSf mürbe in allen fjorts feftgeftellt,

ba| bie gefidberten UnterfunftSräume burdbauS ungenügenb feien

unb bah bie 2lrt bet ipflafterung bet 'fJotemen bie ärmirungS=

arbeiten fehr erfebmere. S)aS meUige unb bemalbete Sorgelänbe

ber fjorts ©rocbale unb 3pbulice mürbe als ber Umgeftaltung

btingenb bebürftig hiu9e|iellt; am beften mürbe eS fein, hier einen

©dbiehplab für bie geftung8=ärtiHerie herjufteHen.

3n Offomeb mürbe bie geroaltige Ärfteitsloft anerlannt,

bie oon ber geftungS » Artillerie in Squg auf AuSrttftung unb

(Sinriebtung bet SBctfe bemältigt fei, jebo^ bliebe in biefer Stiftung
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nod^ Diel 5U t^un, um ben ©tanbpunfl ber anberen gepwnse« S«

erretd^ien.

3n ßorono intereffirle fid^ ber (Srofefürft befonbetä für

Satterie VIII, welche jut Seftreid^ung beä ber SSJilto

beftimmt ift; er lobte t^re itoecfmöfetge Slnloge unb bemerlte, ba^

jie audf(^lie^Ii(^ mit 42 Sintett: (fermeren 10,62 cm) ©efd^ü^en

armirt merben müffe. @r fprad() ftc^ befriebigt barüber aud, ba§

„bte 3Iu8rüftung fämmtlidfjer SBerfe f^on oollenbet fei", namentlich

aber über bie audgejeichneten ^aufftrten SBerbinbungdroege, bte

ein befonberer SUorjug biefer geftung feien.

3n3)ünamünbe fiel ihm bie faft ooQftänbige Unroegfamfeit

jtoifdhen ben Batterien D, E unb 6 auf, meldhe im JtriegSfaQ

gerabeju oerhängni^ooH roerben fönne; ed lonnte ihm gemelbet

roerben, ba^ bet Äoftenanfdhlag für f>etfteHung bet betreffenben

äQege bereits aufgefteüt merbe.

3n JDünaburg roat nichts ju bemerlen.

S)ie ^)ßrobe'3lrmirungen beftanben nur im SluffteQen oon

^eftungSgef^ü^en unb @treclen bet nöthigen Settungen. 2)a aber

hierzu bie umfaffenbften Sorbereitungen getroffen roaren unb bie

3ahl ber betheiligten Slannfchaften eine unoerhältni^mä^ig gro^e

roar, fo dharafterifirten fte fich als einftubirte ißarabeftücfchen,

maS auch ©ro^fürften ju bet Semetfung oeranla^te, ba^ er

bei feinet nädhften Sefichtigung bergleidhen Slrbeiten ohne Sors

bereitungen an ßrt unb ©teile anorbnen werbe. „2)ann moHen

mit fehen!" fügte er hinju.

6S follen baher nur biejenigen Hebungen Srroöhnung finben,

bet benen bie ©efdhühauSrüftung ber betreffenben 2Berfe, ent«

tprechenb bem SlrmirungSentrourf, oon 3ntereffe ijl.

SorauSgefdhiit fei eine Uebertrogung bet hierbei ootlommenben,

ouf fehr oerfdhiebenen ©runbfähen beruhenben tufjtfchen ©ef^üh«

benennungen in bie bei uns fiblidhe Sejeichnung.

®S ift:

bet 9 fpfünbet eine im gej. Xht'l 13/6 16»62 cm,

baS422inien<®ef(hfih • < • • 28,1 • • < < 10,62 <

» GjöÜige « « t s » 15,2 • .
« » » 15,24 *

bet hirje 24?fünber « » » » 9,6 « • « • 15,24 «

. < ^6)öUige Slörfet, ein gejogener ^intetiabet oon ... 15,24 «

<8< • s t < >... 20,32 <

= Vepob. » t glotter aiorberlaber « ... 15 »

«5« « * * * «... 33 *
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6a niutben otmitl:

3n 2Barf(^au baä ^ort SHIejrei nebft Slnfd^Iu^glada,

erfterea mit 14 @efd^ü^en (8 6jöD., 3 42 £inien::Aanonen, 3 !urjen

24 ^fünbern), le^terea mit 8 9 iJJfünbem; aufeerbem mürben

2 8jöII. unb 2 6jöD. SWörfcr l^inter bem gort aufgefteHt.

3n Sronngorob bo3 gort SBannomäfi mit 2 8jöII.

SWörfem innerhalb bea ^ofea, 5 6 jöH. Äanonen ouf bem ^aupts

roaH, 3 6jöC. auf ber ®ef^ü^banf om rechten ©(^ulterpunft unb

10 brottjenen 9 'J5fünbem in gclblaffeten ouf bem ^lieberrooH.

3n SRomogeorgieroaf baa gort ^omjec^oroo. ®ie

St^u^armirung beffelben foHte ocrftärlt roerben burd^ 2 6 jöH.

Äononen auf bem ^auptmoD, 4 8 jöH. SKörfer im §oupt^ofe,

2 Spubige im linfcn 5Rebenl)ofe unb 6 '/aPubige ouf bem ^lieber»

rooHc; oufeerbem follten jur Slbme^r bea ©turmea 8 9'f}fünber

in gelbloffeten au8 bcn itofematten ebcnfolla auf ben IRiebermoH

gef^afft merben. — hieran fd^Io^ fi^ ein SJcrgleicfiaoerfud^, melc^cr

bie Seiterfpamife bei Senu^ung einer beroeglid^en Sd^ienenbaljn

gegenüber ber Slnrocnbung oon Sollen beim 2ran3port einet 63 ÖII.

Äonone in i^ter Saffele ergeben foHte. 33ie ©^ienenbol^n l^attc

eine ©eleiabreile oon Im; bie 2ltbeiterabt^eilung für biefe mar

38 SJlann, bie für bie So^Ienba^n 60 3J2ann ftart, bcibe »erfügten

übet eine ©trecfe oon etroa 80 m. 3n bet gleid^en 3eit, in bet

nermittclft bet erfteren 500 m jurücfgelegt mürben, mot man ouf

leitetet erft 400 m meit.

S)ie Slrmirungaarbeiten in ben übrigen geftungen maren

unbebeutenb.

iJJtüfungafc^ie^en auä geftungagefd^ü^en fanben ftatt:

3n fRomogeorgiemaf: 6a oerfd^offen l^ier 6 6jöK. jlanonen

56 ®ranaten unb 17 ©d^rapnela unb 2 8jöQ. 3Rörfer 20 ©ranaten;.

äUa 3iel biente eine Selagerunga « ^Batterie oon 4 3id9^^ü^eit

nebft $uIoermagojin auf 2200 m 6ntfemung. '

SRefultot: 23 S3ebienungamonnf4>aften getroffen, 1 ©efd^ü^

burci) ein ©prengftüd befcf^öbigt, 6 Treffer in ber SSruftmel^r.

3eit: 45 SKinuten.

3n ®ünomünbe: 6ä oetfc^offen 2 lljöB. unb 4 OjöD.

Äüften = SJlingfononen (Jtol. 27,94 bejm. 22,86 cm) gegen eine

bemegli^e ©c^iffaf^eibe oon 12 m Sange unb 4 m $ö^e auf

3400 bia 2500 m 6ntfemung jufammen 38 ©ranaten unb
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2 9jöH. Äüften = aJiörfcr gegen ein glofe non 4 m tm Duabrat

10 ©ronaien.

SRefultat: 7 Treffer in ber ©djifföfc^eibe, feiner im glofe,

jebod^ n>ar bie ©aSel gebilbet.

3eit: 45 SRinuten.

3um fei nod^ bie Sefid^tigung beS neuen
©d^ie^pla^ed unb Sagetä für bie f^efb^iKrtilferie bei» Sliarfc^auer

fIRi(itärbe}irfö unb baS $rüfungSfd^ie|en auf bemfefben er«

mä^nt.

35er genannte ©d^iefepla^ liegt bei ber ©tation Slombertoroo

ber 2ßarf(^au=2ere8polet (äifenba^n, 12 2Bcrft »on 2Barfd^au.

@r bilbet ein faft quabratif^es iBieredl non 6 bis 8 SBerft

©eitenlänge unb ^at fanbigen, früher mit S^annenroalb beftanbenen

Soben.

2ln bem bafelbft oor bem ©ro^fürften abgel^altenen ißrüfungS«

fd^ie^en betl^eiligten ftc^ adbt ^Batterien, fe eine oon ben fed^s im

^ager fte^enben gufe«S3rigaben unb jroei reitenbe. ®ie bemfelben

ju ©runb« gelegte taftifd^e 3bee mar folgenbe: „Sin Detachement,

beftehenb auä einer Snfanterie = Dioifton mit einem KooaHerie«

Slegimcnt, fec^S §uh= unb jmei reitenben Satterien, l)«t eine

äloantgarbe non vier 93atoillonen, jmei ©SfabronS, jmei ^ug«

Batterien gebilbet, roeldhe im Äampf mit bem ©egner ftel)t. ©ie

nimmt eine ©teHung norbroeftlidh beS Dorfes Sana^a gegen

einen geinb ein, bet jioei Batterien füböftlidh »on Dembe—3Rale
aufgefteUt hat. 93on ber äloantgarbe geht bie ^Reibung ein, ba^

ber geinb feine firöfte auf unferen linlen glügel mirft, roeShalb

ouS bem ©roS »ier f^u^«Satterien »orgegogen »erben, für »eiche

©teHungen linfs »on bet äloantgarbe auSgefucht »erben. —
Ungeachtet biefet SBerftärfung fdhreitet ber ©egner, bie ©ehölje

benu^enb, gut Umfaffung unferer ltnfen glanfe, »ogu er Infanterie

unb eine Batterie oer»enbet; gut ^b»ehr bagegen »erben bie

beiben in SReferoc oerbliebenen reitenben Batterien »orgcholt,

»eiche in ftarfer ©angart einrücfenb ben ©egner raf^ bemältigen,

inbem fie ihn gum fRüdfgug nöthigen unb felbft gum älngriff über«

gehen."

3ebe ^Batterie »ar mit 40 ©ranaten unb 40 ©chtapnelS

auSgerüftet, »eiche 3Runition oon ben gu^«8attetien gang, oon

ben reitenben nur theilroeife oerfchoffen »utbe. 3eitbauer:

45 Minuten.
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3iele bienten auSfd^lie^ltd^ bie burd^ ©efd^ü^: unb

SKannfd^oftäfc^eiben bargefteHten feinbltc^en Solterien; fte werben

o^ne weitete ißegrünbung ald „fe^r fc^wierige" unb bie @nt:

fetnungen nur im 2UIgemeinen olä „gtofee" bejeid^net

S)ie SRefuUote müffen ^öd^ft mangelhafte gewefen fein, ba fte

entgegen bem fonftigen Oebraud^ nid^t aufgeführt, fonbem nur

„in ainbetrad^t bet fi^mierigen 3iele beftiebigenb" genannt werben.

®ie ©(^rapnclgünber C/87.

2)

urc^ ‘JJrifaä »om 26. 3Rai o. 3- finb bie neuen ©d^rapneU

ijünber C/87 für aHe ©^tapnelä neuer Slrt (mit oergröfeertem

SRunblod^) eingefü^rt worben unb jwat: für bie ©c^topneld ber

geftungS= unb Selagerungägefc^ü^e bet 16 ©elunben=, für bie

bet 2,5jbll. (SebirgSgefc^ü^e bet 10 ©elunben=, für aHe übrigen

ber 12 ©efunben:=3ünber. äUIe brei Sitten unterf^eiben jtd^ non

einanbet nur burd^ bie Slbmeffungen.

©ie hefteten (f. 2afel I, gig. 7) au8 folgenben Steilen: bem

gufe A, bem ©ahftüd B, ber gü^rungSfd^eibe C, ber a)tudE=

fd^raube D, bem püenboljen E unb bem SBorftedfer F.

3)

er gu| befte^t auS bem 2eQet mit Xeüerf^aube unb ber

^ol^Ien ^ül^rungdfpinbel, welche Steile faft ooUftänbig ben ent=

fpred^enben unfereS ©c^rapneljünberS C/83 gleiten. 3n bie 2Ritte

beä Soben« bet gü^rungäfpinbel ift bie bronjene 3ünbnabel ein*

geft^raubt; auf ben 3ünberteUer ift eine giljfd^eibe geliebt.

Slud^ baS ©a^ftüd jeigt eine ganj ä^nlic^e @inric^tung,

wie bad beS oorerwälinten 3ünberö; jeboc^ ift bie Stinne für ben

©a^ring nid^t unmittelbar in baffelbe, fonbern in einen Sling au8

einet 3Jlift^ung oon 3inn unb Slntimon eingefd^nitten, weld^er

feinerfeits erft wieber in eine Stinne beg ©a^ftüdeS eingegoffen

ift; aud^ ift baä SBtanbloc^, fowie bie jwifthen ©a^ftüd unb

i^ü^rungSfpinbel befinblid^e Süranbrinne mit SRe^lpuIoer bepubert.

Sluf ber ^u^enflätfie befinbet ftc^ bie @intl^eilung in ganje unb

fünftel ©efunben.

2)ie gü^tungäftfieibe entfpri^lt in Äonftrultion unb 3wed
bem entfpred^enben 3l^eil bed 9tid(iterfd^en 3eitjünberö.

2)te 3)tudf ertaube §at fonif^e fjorm unb im 3nnem
C9linbrifd^e Sluäbol^rungen non »erf^iebenet SBeite. 3)ie unterfte,

weitefte ift mit einem SDluttergewinbe »erfe^en, »ermittelft bejfen
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fte auf bas ©d^raubengeiuinbe ber f^ü^rungSfpinbel aufgefc^raubt

toetben fann; bie beiben oberen glatten äluSbol^tungen bienen jur

älufnal^me beS 'fSillenboIjenS. ©anj nal|e ber ®pi^e gel^t burc^

bie Straube eine bünne, cplisbrif^e ^orijontalburc^bo^rung fär

ben Sßorfteder.

2)er ^Pillenbolgen (f. Safel I, gig. 8) befielt aus bem
S^lagförper a, ber fupfernen 3ünbfopfel nebft ^iUe b, bem
Spunb c, bem ©tern(^en d unb ber ©d^raubenmutter e.

Ser ©c^Iagförper nimmt in feiner unteren ^ö^lung bie

Sünbfapfel auf, melcfie barin oermittelft i^reS umgelröpften

9tanbeS bur^ ben eingefc^raubten ©punb feftge^alten mirb. Sluf

ben oberen 3lbfa§ wirb junäc^ft boS ©temc^en gelegt, ein Heiner

3ling aus 3Reffingblec^ mit brei 3aden, roeld^e über ben cplin=

brifd^en S^eil beS ©c^lagförpers l)inauSragen. Surc^ äluffc^rauben

ber Butter mirb fobann baS ©ternd^en in feiner Sage feftge^alten.

Surd^ ben oberen S^eil beS ©d^laglörperS ge^t baS SSorftecferlod^

^inburdE).

Ser SBorftecter enblidE) befielt ouS einem ©tüd jufammens

gebogenen SJleffingbro^teS.

2lHe Stfieile, non benen im SSorfte^enben nid^t baS ©egent^eil

angegeben ift, fmb auS ÜJiefftng gefertigt.

93ei ber ^ertigmac^ung beS 3ünberS mirb ber mie oben

befc^rieben jufammengefe^te iJJillenboIjen in bie Srudf<^raube eins

gefegt unb burc^ ben burd) beibe Sl^eile ^inbur^geftedten unb

bemnäd)ft aufgebogenen SBorfteder mit berfelben feft nereinigt.

SoS ©a^ftüd mirb auf ben 3ünberteUer gefegt, barüber bie

^ül^rungSfd^eibe, unb bie Srudfd)raube fo feft aufgefd^raubt, bag

gum ©teilen bie 3lnmenbung beS ©^lüffels mit einiger Äraft

not^menbig ift.

•Jla^bem bann ber 3ünber ins ®efd^o| eingefcfiraubt unb

nermittelft ber 3iietfc^raube in bemfeiben befeftigt ift, mirb er mit

einer ©d^u^fappe aus ^Dleffingble^ bebedt, melc^e auf ben gu

biefem 3med an ber 2lufeenp^e mit ©eminbe oerfel^enen 3ünber»

teHer aufgepraubt mirb. 3n biefeS ©eminbe mirb bepfs Iuft=

bid^ten SlbpiuffeS nor^er eine 3Jlifd^ung aus 3Ba(|8 unb Sflap^tp

eingeftri(ben.

3um ©infe^rauben ber 3ünber in bie ©efd^offe mirb ein be»

fonberer, gu ben SBonat^Sfad^en gö^lenber ©d^lüffel benu^t; ein

anberer, gum ©efc^ü^gubeflör gepriger, bient mit feinem einen
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@nbe }um @in: unb ätuSfc^tauben bec unb ber ^rud=:

f4)raube, mit bem anbetn jum ©teQen beä @a^ftü(teS.

Sei ber Sebienung roitb junäd^ft oon ber $ro^nummet

bie @(!^u^!q)pe abgef^iraubt, bann bet 3ünber gefteüt unb nötbigen::

foHä bie ®ructfdbraube no^mals feftgejogen; fdblieblidb

t)or bem ©infe^en, bet Sorftecfet burdb 9Zr. 1 mittelft beä $afenä

bet 3lbjugdf(bnur entfernt, ^er ^Qenbotjen rubt alsbann mit

ben Boden beä ©terncbenä auf bet ©nbfläcbe ber güfjningäfpinbel.

Seim ©to^ ber ^utoetlabung biegen ftcb biefe Baden um, ber

Solgen fliegt auf bie 9label unb ber Bünber funltionirt weiter,

roie ber unferige. Pr.
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Die :Xttdnn^ttn0 bes !XrttUertepferbes.

3(u8}ug au8 btt Berne d’artillerie 1888

na(^

9(. 9(ttbtbranb,

^^auptmann bn tlitiUcric, tommanbirt bei bec 2. fiapaUeTie-SiPifioii.

2)

o8 ’JJfetb als Beioegenbe Äraft ift benfelben Oefefyen unter=

worfen, rote bie SlrbeitSmafRitten, ©eine ^la^rungSmittel ftnb

boS Stennmaterial, baS S^ier felbft ift bie 3D?aft^ine, roelc^e bie

Äraft in älrbeit umfe^en foH.

3)

ie nad^folgenbe Setrad^tung foQ bie Sejiefjungen jroifd^en

bet @r^altung beS $ferbeS unb ben Slrbeiten unterfudb^x, roelc^e

roit non i^m fotbern.

35aS ?ßferb bet gelb=3lrtillerie roitb olS ffteits unb 3ugpfetb

in allen ©angatten gebraud^t. 3nt f^eben ift feine ältbeitS:

teiftung netfc^ieben. — 3m SEBinter roitb eS nur geritten, im

gtüf)ia§t treten für bie 3ugpfetbe bie gabtübungen binj«- 3nt

©ommet folgen bie Uebungen im ©elänbe, bie XlebungSmätfdbe,

bie ©(iiiegübungen unb bie IDlanöoet. — 9ladb einer lut^en fRube«

paufe, roäbtenb bet eS nur beroegt roitb, beginnt bann im ©pät»

^erbft roieber bie 9ieit:> unb gabrauSbilbung.

2)ie Seftimmung übet bie SRation nom 12. Oftober 1887

tl^eilt bem SlrtiHeriepferbe ju:

4>afet §eu @trob

kg kg kg

a. ©arnifon. Saget, Satacfen . . . 5,0 2,5 3,5

b. 3Jlärf(fie unb Siroafs . . . • • 5,5 3,5 —
®tttunbfün[jigftei XCVI. 8anb. ß
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®ie erfte Sltttion enthält 945 g ‘^roteinftoffe,*) bie jroeite

1045 g. — ©n ‘^fetb, roelc^cS 500 kg rotegt unb feine Arbeit

leiftet, brandet ju feinet @rnä^ung nur 150 g ifkotein. 9)lit

ienet fe^S= biä ftebenmal ftätferen SRation, fottte man aifo glauben,

mü^te eä jeglit^et 2lnfttengung geroa^fen fein. 25em ift aber

nic^t fo. ©fa^tungdmä^ig ift bie fRation ju ftarf, roenn baä

‘Jßferb nidE)t arbeitet, aber fe^r balb ju fd^road^ bei größeren 2tn=

ftrengungen. — Heber baä SBieoiel finben roir jebod^ feine Ringers

jeige in ben SBorfd^riften.

Unb bod|| ift ber ®egenftanb bet 8eac^tung roert^, roenn

man bie ungünftigen S3ebingungen berüdffi^tigt, roelc^e beim

guttem bes ^fetbeJ im HJlanöoer Ijäufig ein=

treten. ®ie SRation roirb »erfd^üttet, »om SBinbe ocrftreut, burd^

baä 2^iet felbft in ben Äot^ getaucht unb gut ®rbe geroorfen, bie

gutterjeit roirb »erfürjt, bie SBerbauung geftört, langes jungem
folgt auf eine ÜJlaj^Ijeit, bei roelt^er Seit unb »}}la| mangelten,

um 2UIe8 ju »erfuttem.

3Rit ber Seit bilben fid^ roo^l ältere Dffijiere hierüber ©=
fal^tungSfä^e, bie meift baä SRid^tige treffen roerben, aber burd^

roieoiel Umj^ertaften gelangen fie bis babin? SBieoiel Seit unb

älrbeit foftet baS, roie oft roirb babei bureb 3Ri^griffe ber 2)ienft

gefcbäbigt? SBit möd^ten baber no(b btaudbboren ©efe^en forftben,

roel^e fünftig unferen Äametobcn biefe longe Slrbeit abfürjen unb

fte bobin führen fönnten, baS gutter ftreng ber ärbeit onjupaffen.

Süiefe ©efebe roerben uns bonn baju führen, bie SSorf<brift »om
12. JOftober 1887 ju prüfen.**)

®ie ©eroetbe, roelcbe ^ferbe brauchen, b®^ feit

fahren mit biefer älufgabe befdbäftigt. ©ie ftnb aQmäblicb baju

gelangt, bie @mäbrungSftage beS ^ferbeS roiffenfcbaftlub ju be=

banbeln, um bei möglidbft geringen Jtoften möglicbft viel älrbeit

ju erteidbcn. — SBenn roir nun in ber ärmee ben ©elbgcroimt

oucb nicht gerabe als ^auptjroect betrachten, fo ift bie fj^age bodb

jiemli^ gleichen SBebingungen unterroorfen. 3)enn, roenn roir

*) ®ie ftidffloffttichen ^rotei'nfloffe ber Slabrung bewitlen b“upt=

fäthli^ ben @rfah ber bei ber Slrbeit verbräunten Stidftoffbeftanbtheile

ber StuSleln.

**) 2)urn SJerfüfluna beS SWinifierhiinS »om 22. Slärj 1888 ift

biefelbe einigermaßen abgeänbert. . •
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unferm SSatetlanbe biefen ©eroinn fid^etn lönnen, fei eJ butd^

ötfpamtffe an ®elb ober Ärbeit, ober fei eä butd^ ben 9lu^,

fo ^oben roit fein SSerlraucn gered^lfertigt.

§err SBijio, bet SSorft^enbe beä SUerrooItungäratfiä bet ®e=

fellfd^aft für gu^mefen gu 'fJatiS, ^at bie 3iele bet 2tufgabe unb

i^re Söfungen in einer fe^r bemerlenSroert^n Arbeit: „SSon bet

©rnäl^rung bet ^ferbe in ben großen ©eroetbeftöHen", feftgefteHt.*)

1.

ftapitcl.

IStfKmntnng bet Stationen^ gentS^ ben geforberten StrbeÜen.

a. Setec^nung beS für jebe Slrbeit nötl^igen ^toteTnä.

• §ett SSiEio be^ouptet, ba| jebe« au8gen>a(^)fene ^fetb brei

»etfd^iebene Stationen brandet:

1. güt ben Sebenäuntet^alt ol^ne'Slrbeit;

2. für bie SBeniegung;

3. für 3ugleiftungen.

6t oeranfc^Iagt nun ben 3ufammen^ang groif^en bem ©enjtd^t

be§ 'fJfetbeS, bet gu leiftenben 2ltbeit unb bet ®eroic^tämenge

»fJtotein, welche biefen ©röfeen entfprid^t. — SWittelft bet Tabellen

über bie ^emif(^en Seftanbt^eile bet Sta^rungSmitlel fd^Iiefet er

bann einfach oom 'fJrotein auf baä gutter unb beftimmt bie

paffenbe 3Jlenge bejfelben.

9?ad^ einem oon 'fJrofejfor ©anfon bcroiefenen ©o^e ift bie

geleifiete Slrbeit T» gleid^ bem 'fjrobult auä bem ©etoic^t beä oet=

braud^ten 'fJroteinä Pi mal bem med^anifd^en Äoeffigienten C bes

$totein§ (SReterlilogromm Slrbeit, ^eroorgebra^t burc^ 1 kg 'fJrote'in

alä Siobrungäein^eit), aifo

T. = C.Px.

Unter biefet äSotauäfe^ung fteQt $ert 93i£io folgenbe

©leid^ungen auf:

airbeit bet Semegung Ti = 0,01 (©croi^t beä ^fetbeä M
-f- gu tragenbe Saft m) mal Äoeffigient für bie ^Bewegung B
(Slrbeit beä 'flfetbeä, um 100 kg feineä ©eroi^jteä fortgufcbaffen)

mal buttblaufenet 3Beg £, alfo

T, = 0,01 (M + m) B . E. ;

*) $oria 1878, aanbwirtbf^aftlid^e 9u«bb«”blunß de la Maison

Rastiqne, tue Jacob No. 26.

6*
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ßbenfo; Sugleiftung T, = 0,01 mal 3uglaft N mal Äoefpgient

ber 3u0leiftung D (Slrbeit, um in gegebener (Sangart auf ge*

gebenem ©oben 100 kg iJaft forljufc^offen) mal burd^loufener

SBeg E, alfo

T, =0,01N.D.E.

(Snbltd^: ^roteinmenge jum XJebenSunterl^alt o^ne 3lrbeit P
= 0,01 mal Äoeffijient jum SebenSunterl^alt A ('^roteTngeroid^t,

roeld^eS nöt^ig, um roä^renb ber Stulpe 100 kg lebenbeg ©erntet

ju erhalten) mal ®emi(!bt bcS *J}ferbe8 M, alfo

P — 0,01 AM.

hieraus ergiebt ftd^:

'JJrotclnmenge für bie Seroegung P,
0,01 (M + m) B . E

C

3ugleiftung P, = 0,01.N.D.E
C

®iebt man ben Sud^ftaben biefer fjornteln i^re etgentbüm*

lid^en SBertl^e, fo lann man alle Slrbeiten eines $ferbe8 bamit

ttuSbrüden unb bie für biefelben nöt^igen >f5roleTnmengen bered^nen.

SBer rocnig ^ferbe befiftt, bie gleichmäßige Arbeit »errichten,

fönnte ßiernadh genau berechnen, roaS fie brauchen. Slicht fo ein

Sruppentheil, befonberS nicht eine Sotterie. erinnern mir un§

nur ber SnhteSarbeit beä 3lrtilleriepferbe8, roel^e mir juerft er=

mahnten. S)a8 Sleitpferb mit ober ohne ®epäct geht halb eine

©tunbe, halb fechS, baS 3ugpferb ebenfo halb unter bem ©attel,

bolb on ber §onb, bolb an ber Seine »or bem ®efchü|, bem

3Jlunition§roagen ober ber jieht abmechfelnb

ouf ber Ghauffee, bem Sanbmeg, bem Giergirplaß, auf troclenem

ober feuchtem Slder, auf Shö«*/ Ätcibe* ober ÄieSboben. — ®iefe

SDlannigfaltigfeit märe nidht gu entmirren, roenn man bi8 auf

einjelne ©ramme jebem ^ferbe geben rooHte, roaS ißm unentbehr*

lieh märe, gumal nodh bie ®emicht8unterfchiebe ber $ferbe einer

SSatterie (bi8 etroa 140 kg) unb ber Gin^uß »on unb

Sßetter hingutreten.

50lan lann inbeß bie arbeiten be8 artitteriepferbeS thatfädhlich

ttuf mehrere Sölittelmerthe befchränfen, gmifhen bie f»^ ba8 Uebrige

cinreißen läßt, nämlidh:

ba8 fjahren ouf bem Sßiered;

baS SBefpanntejergiren;
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toaä 3JJanöoriten;

bie SHeifemörfc^ie;

bie ©etoaltmärfd^e.

2)iefe ^äQe rooQen tnir jur S9eftitnmung unfern Stationen

betrad^ten unb habet, um jtc^er ju ge^en, nic^i ju günftige SSer^

l^ältniffe für ben 3ug annel^men. ®te ^albe 3eit möge eine gute

©tra^e benu^t meiben, bie ^albe eine fc^Iedfite. 3(n Semegungen

ret^nen mir auf 2 km ®otopp vor bem ^pro^en. 9lud^ baS ®e:

mid^t ber *Pferbe brüdten mir burd^ l|o^e SJlittelmertbe au8. —
SJtit ^ülfe ber obigen f^ormeln lönnen mir für äluSna^mefäQe

bie ®rö^e bed f^l^IerS beftimmen, ben mir hierbei begehen, unb

fomit halb ein Urt^eil über bie allgemeine älnmenbbarfeit geminnen.

3lufeerbem braud^en mir folgenbe aJlittelmert^e für bie übrigen

ilonftanten ber ®Ieid^ungen beä $errn $i£io:

Selaftung beä $ferbe8. kg

1. Steit= ober ©ottelpferb o^ne ®epöd. ... 100

2. * s = mit = .... 115

3. ©attelpferb mit ®epädt 125

4. §anbpferb in allen göüen 25

(Sortteluno folgt.)
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ftletne iHittl)(ilttn0en.

1 .

Oefterrcii^ifd^e SWBrfer.

SBieber^oIt tcurbe in iüngfter 3eit non bet beteitd gefc^e^enen

ober bemnüc^ft ju ennartenben (Sinfü^rung eigener ^elbmörfer:

Salterien bei ber öfierreit^if^en SlrtiDerie berichtet. ®er ©runb^

fa^ fielet aHerbingä feft. ©c^on oor mehreren So^tje^nten waren

bem »ßarf ber SlrtiDerie in £omborbo»S8enejien fo^renbe 3Rörfer=

Batterien jügetl^etlt. älngeblic^ foQten biefe 3J2örfer jwei 37iinuten

nac^ bem äluffa^ren jum SBurfe gelongen, bod^ fmb biefelben in

feinem ^efbjuge jur SSerwenbung gefommen.

Jro§ ber überwiegenben 3al^l ber „fermeren 93otlerien" befi^t

bie öflerrei(^i[(^e fjelb = 3trtiHerie gegenwärtig fein eigentlid^eiS

‘IJofitionägef^ü^, unb wenn biefeä auc^ entbehrt werben fonn, fo

mod^te boc^ boä Sebürfnife, unter Umftönben über ein fräftigeS

aSBurffeuer nerfügen ju fönnen, fi^ geltenb machen. 2)ie §erbei=

fc^offung non ajförfenx auä bem einige Sogemärfdjie hinter ber

Sfrmee befinblid^en Selagerungäparf erfc^eint ni(^t jwedEmafeig, unb

fo liegt es nafie, einige Sfflörfer bei ber 3lrmee felbft, b. 1^. bei

ben 3lrtiHerie=^efemen mitjufü^ren.

2)er Pal^Ibronjene 15 cm SHörfer erf^ien hierfür ganj ge*

eignet. SJiefeS ®ef^ü$ ftimmt mit bem jfruppfd^en iUlörfer gleid^en

jtaliberS im SQBefentli^en überein, fein ®efd[|O0 ift non ^inreid^en*

ber äSirfung unb baS fKo^r fann o^ne äfnftanb auc^ auf weitere

(Entfernungen in ber jugel^örigen eifemen Saffete tranSportirt

werben. f$ür einen fDförfer barf baffelbe als ein jiemfief) beweg*

lid^eS ®ef^ü^ betrad^tet werben, unb eS erf^eint bie Sefpannung

non fed|S ^ferben noQfommen auSreidjenb. SBier bis fe^S fold^e
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äRörfev fönnten einem älrmeeforpd beigegeben metben. 92ebft ben

®^(^ü^n mären nod) bie äJiunitionflmagen unb bie für bie ^ort«

f^affung ber Rettungen befonber< eingetic^teien äBogen mit:

jufü^ren, ba bie Rettungen boc^ nur auf fel^r feiern SSoben cnt^

be^lic^ finb.

®iefe Batterie mürbe oHerbing« bei ber Sleferoe be« ärmee»

forpiS i^ren finben, jebod^ feineSmegd einen integrirenben

S^eil ber Äorp8=9lrtiDerie bilben. ©ie foBte ;»on 3Rannf^aften

ber ^ftungd’iBrtiBerie bebient unb überl^aupt ber lef^ieren ju«

gemiefen merben, b. bie erforberlidbe 3a^l »on SKötfem foBte

in ben 2)epotd ber ^^tungS^SlrtiBerie auSgerfiftet, bemannt unb

befpannt, febod^ nid|t bem 8elagerung0parf, fonbem ben ehtjelnen

älrmeeforpiS jugemiefen merben.

9ieuefter 3eit jebo(^ fd^eini man für einen HRürfer «on nod^

fleinerem jlaliber geftimmt ju fein. 3)ie Serme^rung befl Sraind

burd^ bie mit fe^ä ^ferben befpannten SWörfer, bie 3Bunition8«

fu^rmerfe unb bie »ierfpännigen S3ettung8magen erregen mo^l

Sebenfen. 2l^atfä(^Iid> finb auc^ Serfuc^ mit einem 9 cm 3Rörfer

begonnen, jeboc^ ^infic^tlic^ feiner Srauc^barfeit al8 gelbmörfer

nü^t abgef^Ioffen morben. ^erfelbe mar urfprüngli(^ nur be>

ftimmt, ben (glatten) fogenannten ©ranatmörfer gu etfe^en.

IBei ber Seid^tigfeit bed 9to^re8 unb ber Saffete mürben gmei

ißferbe gur gortfdbaffung genügen, ja e8 lönnten auf einem vier»

fpännigen ^U^rmerf red^t gut gmei ^o^e fammt i^en (gerlegten)

Saffeten unb ben Rettungen ober ein SRörfer nebft Settung unb

^inreid^enber SRunition fortgebracbt merben.

älu^ ba8 $erfonal mürbe in entfpred^enbem 3Ba|e oerminbert

merben.

)Db bie SBirfung unb befonber« bie ©e^u^meite eine geeignete

fein unb biefet Heine 3Kdrfer mirfli«^ bie ©teBe eines ^ofition«*

gefd^ü^es auifüBen mürbe, fann freiluf) erft burcf» meitere S3er>

fud^e fefigefleBt merben. —ch.

2.

Serftti^e ber ftruppfdiett gabrit mit nenen $nl«erforten.

3m 3uli§eft be« »origen 3a^reS ^tten mir über SSerfud^e

ber Äruppf(^en gabrif mit ©c^neBfeuergefd^ü^en berichtet unb
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habet ettoä^nt, bag ein ÜT^eil bec SSetfuc^e mit Sabungen au3

neuen ^ulnetforten auflgefü^rt fei, bie bei geringerem ®a«brucf

unb in Heineren SRengen er^ebli^ me^r leifteten, als bie filteren

©orten. 2Bir bellagten, in bcm Serid^t feine Eingaben über bie

biefen ‘fJuloerforten eigentbümlidjen ©igenfc^aften ju finben. 3n
einem jfingft IjerauSgegebenen Seric^ jfräppfibe gabrif

boS Rierffiumte nad). S3ir erfahren barauS, ba^ biefe neuen

ijjuloerforten — groblömigeS ©eftbübpuloer C/86 (G. G. P. C. 86)

unb priSmatifd)e8 $uloer C/86 (P. P. C. 86) — »on ben

SSiefifälifdben ^.ßuloerfabrifen auf äinregung ber Rruppfcben ^abrif

bergefteHt finb.

®as G. G. P. C. 86 ftimmt in gorm unb @röfee ber Äömer,

fomie in ber garbe mit bem bisher angewenbeten grobfömigen

$uloer für ^elbgefcbühe giemlidh genau überein, eS ift aber anberS

jufammengefe^t. älbgefehen oon ber größeren SlrbeitSleiftung pro

Kilogramm unb bem geringeren ©aSbrucf h®* «8 ben Sortbeil,

einen febr geringen, leitbt gu befeitigenben SRüdftanb gu b®ben unb

nur nienig unb einen Wcbft(btigen, fub ftbneK oerfiücbtigenben

9tau(b gu ergeugen, ber bas dtid^ten ni<bt bebinbert. 9(ucb bie

geuererfdbeinung beim ©cbu^ ift geringer. SDogegen giebt eS

leichter ^eucbtigteit an, als baS gemöhnlicbe $uloer.

©dhon in bem ^uffah über bie ©chnellfeuergefcbühe b®H^®

mir h^si^S^h®^^/ älrbeitsleiftung biefeS ‘^uloerS bei

gleichen ©eroichtSmengen um etroa 33 p6t. größer fei, als bie beS

alten »PuloerS. SorauS folgt, bofe man bie ©eioichtSerfparnih

an ^uloer auf ^{etallfartufchen oermenben lönnte unb ficb fomit

ohne eine 3Jlehrbelaftung ber ©efchüfte bie SJortheile biefeS ijjuloerS

fiebern fönnte.

5Die ©leichmäfeigfeit ber SSBirfung, bie onfangS gu roünfchen

übrig lie^, befriebigt jeht burchauS. 2)ie größten Unterfchiebe in

ben 3lnfangSgef(bn)inbigfeiten betrogen im 5Durcbfdhnitt ehoa 7 m.

Sei ber 7,5 cm Äonone, bie eine SlnfangSgefchminbigleit »on runb

500 m bei einem ©ef^ofegeroidbt »on 6,8 kg b®t/ mürben ftdb ba^

bureb Unterf(hiebe in ben ©dbu^roeiten

auf 1000 m »on etroa 20 m,

» 2000 SS 5 33 *

= 3000 = = s 41 =

s 4000 = s s 47 =

ergeben.

Digiiized by Google



89

bte fiagerungdfä^igfeit befriebigt, oorauägefe|t, ba^ baä

*PuIoet in luftbid^ten ©efäfeen »crpacft ift. ^uloer, roelt^eä ein

biä jroei Sollte lang gelagert war, ^at in feinet fieiftung nic^t

me^r ald baä geroö^nlic^e ^fiuloer nad^gelaffen.

®aä non bem groblörnigen ‘fjutoer C/86 gefagt ift, gilt in

gleid^er ffieife oon bem priSmatifc^en ^uloer; nur fallen bie

Untcrfc^iebe in S3ejug auf 3lrbeitäleiftung unb ®a3brud no^ mel^r

3u ©unften bet neuen ^uloerforte auä.

Dioi



ÄHertttnr.

1 .

3been übet SBefeftigunge*. Sctlin 1888. Äöniglid^c §of*

bu(^^anblung oon (5. ©. ÜRittler unb ©o^n. *PreiS: 1,50 SDlotf.

2)et ungenannte 33erfaffer be^anbelt nic^t bie tedEinif^e,

fonbetn nur bie ftrategif^e ©eite bet ob unb wie but(^

gottififationen bie Seiftungen bet f^elbatmee jut 2anbe8oetl^ei=

bigung etgänjt unb untetftü^t wetben foKen. @t l^ebt bie an=

etfannte Sl^atfac^e ^etoot, bafe in bet ®efc^i(^te bet Äriegalunft

non einet '}5etiobe jut anbetn Slngtiff unb Sßett^eibigung ab=

wec^felnb i^t aSetmögen gefteigett ^aben, bet Slngtiff abet imntet

fc^neOet eine ©tufe ^ö^et geftiegen ift. (St folget! batauS einen

aUotjug bet gelb= unb ptooifotifd^en SefeftigungSweife gegenübet

bet petmonenten: nut gat ju halb — unb ätgct alä je in unfeten

Sagen — getat^e leitete in ben 3uftanb beS Söetalteten, Uebet^

lebten, wä^tenb nut baä ^eut gebaute f^eftunglwetl ben ^eut

t[)ätigen Slngtiffamitteln ftd^ anjupaffen im ©tanbe fei.

S)et aSetfaffet ftatuitt Slnlagen, bie et butd^ bie a3ejeic^nung

„t^eftungen ala ©elbftjwed" 4iata{tetifftt. S^laa ^auptbeifpiel

biefet 5lategotie ift $atia. Slutfi bie aSefeftigung oon Slntwetpen,

non 3lom, oon Sufateft ge^ött bafjin. fianbeaatt unb Sanbea«

bef(^affenl)eit, Siolfageift unb politifc^e SlJetl^ältniffe entfd^eiben, ob

eä ein fold^eä §etj be8 Sanbea giebt, beffen mögli^ft lange 6t=

baltung baa le^te 3iel bet Sanbeaoett^eibigung ju fein oetbient,

weil mit feinem gaH bet gonje politif^e £)tgani8mu8 einen töbt=

lid^en ©tteid^ empfängt.

Uebetall angejeigt etacfitet bet aSetfaffet eine gweite Jlategorie,

bie et „opetatioe geftungen" nennt, ba fie beffimmt ftnb, bie
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Cpctationen einer auf bie 3)efenftoe oemiefenen ^elbarmee berart

ju begünftigen, bag biefelbe nid^t mel^r bad ®efe^ be< (SegnerS

unbebingt anjune^men nöt^ig fonbetn bie Snitiotioe roieber«

genrinnen unb unter Umftänben jur £)ffenftve übergeben fann.

Seine operatioen geftitngen foQen aber ni(^t Säger feftungen
int Sinne ber bie ju $3ajainee SRi^erfoIg bei 3J{e| gültig ge»

tnefenen Si^eorie barfteUen; nur anle^nen, nic^t ftd() einft^Iie^

(affen, foü bie f^elbarntee.

®e liegt in ber 9iatur ber SadE^e, ba^ ade niid^iigen @ifen:

ba^n=ilmiten in fffeftungen, bie non ältere ^er beftanben ober neu

l^ergefteHt rourben, »erlegt roorben ftnb.

Sperrfeftungen nennt ber SBerfoffer eine britte Äategorie,

beftimmt, auf 3eit einen ftrategifdf) toidE)tigen $unlt ju l)alten.

3Benn auc^ flein, fo foden ee bod^ immerhin feftungen fein;

bie bloßen Sperr forte per^omecirt unfet älutor. 6r »erlangt

»on ^lä^en biefee 9langee, bafe fie, gegenüber ber feinbli^en

gdbamtee unb ihrer f5elb=2lrtillerie fturmfrei unb »or getoalt*

famem Angriff gefidtiert, ben geinb jroingen foden, Selagerunge*

gef(hü§ hcronjujieh«”» “Ifo crheblidhen 3eitoufroanb ouf=

erlegen.

SBo fitf) öltere fjefiungen ber Slrt befinben, mögen fte erhalten

bleiben; ober nur, menn fte Sinien fperten (©fenbahnen), bie ber

geinb nur gu grofeem Sdhaben entbehren lönnte. 2llte ^15^«/

»om heutigen Stra^enne^e bereite umgangen finb ober bei günfligem

©elönbe burdh g|elbc@ifenbahnen umgangen merben fönnen, foden

faffirt »erben. Ideubauten »on berartigen Sperren in ^riebene>

geit unb »on permanentem ^hatafter »erben ni^t angerathen. @e
giebt foldher >ßun!te gu »iele in ben mit bidhtem Stra^nnef} über«

fpannten Rulturlönbern ber ©egennmrt, unb ber §einb lann »er«

fdhiebene äßege einfchlagen. $ier ift ber 'ßunft, »o bie ^ege<
arbeit ber f^elb« unb prooiforifchen ^ortififation eingufe^en hat.

S)iefe ätrbeit mu^ aber »orbereitet fein, ©eneralftab unb Ingenieur«

forpe haben in häufigen Stubienreifen ftch in »oder dfertrautheit

mit bem ®elänbe gu erhalten. ®lei(h bem fDiobilmadhungCplan

für bie älrmee muh ^ortificirungitplan für bo5 gonge Sanb

ausgearbeitet fein unb auf bem Saufenben erhalten werben. 3Bie

ber Staat neben S3en>affnung unb Setleibung für bie f$etbarmee

audh tffeftungS« unb IBelagerungSgefdhüh »orräthig hält, wie »on

äUterS h^t in ben f^eftungSbeftänben ’ßadifaben, abgebunbene

Dl-
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SBIocf^äufer, ©efd^ü^ftönbe u. bcrgl. al3 3tmtirung3obieIte tjor*

rätl()ig gehalten ivorben jtnb, fo — nur in oiel größerem Unts

fonge — ftnb in geeigneten SJepolS für bie int ÄriegSfatte erft

onjulegenben prooiforifc^en Sefeftigungen bie erforberlid^en S3aus

materialien unb SSauIörpet in SBereitfd^aft ju galten. Seren re^it»

jeitige ißerfenbung an bie ®ebraud)3ftelle ntufe in ben 9Jlobil=

niad^ung8:gal^rplänen ebenfo gut genau uorgefe^en fein, roie bie

Seförberung ber Gruppen.

SEßir tiaben hiermit bie ^auptgebanfen ber fleinen ©c^rift

f)er»orgel^oben; biefetbe 5U lefen, lann nur empfof(Ien werben.

2 .

©d)Ia^ten=2ttla3 beä neunjel)nten So^tl^unbertä. 3eit=

raum: 1820 biä §ur ©egenwart. ipläne ber roi^tigften ©d^lad^ten,

®efe(!^te unb ^Belagerungen mit begleitenbem Se^te nebft lieber^

fid^tölarten mit tompenbiöfen SarfteHungen be3 SJerlaufä ber

gelbjüge in ßuropa, 2lften unb ^merifa. 5Ra^ autl^entift^en

DueHen bearbeitet. Sglou (2eipjig unb SBien). SSerlag ber

3J2Uitär«ä3ud^^anblung ^'aul Bäuerle (Se^mannfe^e ^ud^i^anb«

lung).

SBir l^aben, al8 ba« bebeutfame unb nü§lid)e Untemel)men

— »or beiläufig 3 Sauren — inS geben trat, unfere £efer auf

baffelbe aufmerifam gemad^t. Saffelbe ^at bereits einen fiattlid^en

Umfang gewonnen, inbem 19 gieferungen ju bemfelben erfd)ienen

finb; ben ooHen Umfang l^atte bie SBcrlagS^anblung in i^rem

»Profpelt ju 30 gieferungen angegeben; wona^ jur 3eit oifo nur

nod^ etwa ^alb fo oiel ju erwarten ift, al8 bereits oorliegt. 63

ift nielleid^t bie befte 6mpfe^lung, wenn wir eine überficlitli^e

3ufammenfteHung beS bis je^t ©ebotenen geben.

Sie älngabe: „3citraum: 1820 bis jur ©egenwart" ift nid^t

wörtlid^ ju nel^men; wenigftenS bis je|t ge^t baS ©egebene nur

bis ju bem Äampfe um bie SBeft^älfte ber gombarbei oon 1859

jurüdl. Semnäc^ft ift ber norbamerifanifd^e SBürgerlrieg oon

1861 bis 1865, jeboc^ faft au8f(f)Iie^lid^ baS 1862 berüd»

fid^tigt. Sann ber beulf^=bänifd^e Ärieg non 1864; ber beutfe^e

beS 3af|re3 1866; ber beutfd^»franjöftfd^e oon 1870; enblid^ ber
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tuffifd^»lürlifd^e »on 1877. 25eit nad^fte^enb aufgefü^en (gingcU

ongaben ift in »Parent^efc unb fetten 3iffern bie SRummet bet

Sieferung beigefügt.

1859. Äompenbiöfc SJarfteHung beS SOerlaufS bes tJelbjugeS,

nebft jroei Ueberfid/tsfarten (®oppeI=2ieferung 16
unb 17);

2RontebeHo 20. 5Kai (18 unb 13);

$aleftro 31. 2Rai (16 unb 17);

3Kagenta 4. 3uni (18 unb 19);

SWelegnano 8. 3uni (16 unb 17 ).

5Rorb=2lmerifa. 35er §olbinfeI=gelbgug Slpril bis Sluguft

1862. 35ie Begebenheiten biö gum SSorabenbe bet

@^Ia(ht bei ^air^Oafd (Ueberftchtäfarte), bie Schlad^t

bei am 21. 3Jlai; bet Slüdgug bet Union8=

3ltmee unb bie ©efed^te oom 2G. 3uni btä 1. 3uli

(14 unb 15);

Bua=3tun 21. Suli 1861 (3);

3)oneIfon 15. gebruat 1862 (9);

©^iloh 6. unb 7. Sluguft 1862 (1 ).

35er gelbgug in 9lorb=S3irginten im Sluguft 1862. Smeite

©dhlad^t am BuH^Slun (SDtanaffaä) 29. unb 30. Sluguft

(18 unb 19);

iperr^Dille 8. Oltober 1862 (10 unb 11);

iiurfreeäborough 31. 35egember 1862 (7).

1864. SJliffunbe 2. fjebruar (9);

Cber=©elf unb 3agel 3. gebruat (10 unb 11);

Ceoetfee 6. gebruat (12 unb 13);

gtibeticia unb Beile 8. ÜJlärg (16 unb 17).

1866. ßuätogga 24. 3uni (6);

Sangenfalga 27. 3uni (7);

9iad[)ob (SB^fofora) 27. 3uni (2);

©falig 28. 3uni (3);

©dhmeinfdhäbel 29. 3uni (5);

Srautenau 27. 3uni (5);

Sieu=Bogni| unb fRuberSborf 28. 3uni (5);

©itfchin (richtigere beutfche Orthographie toüre 3itf<hin>

29. 3uni (9);

Äöniggröh 3. 3uli (10 unb 11).

y'
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1870. ©pi^eten 6. Äuguft (1);

SBört^ 6. Sluguft (2);

Golombep— 5RouiDp 14. Sluguft (7)j

SüonoiQe^Snard la Sour 16. Suguft (6);

©raoelotte— ©t. ^Jrioat 18. Sluguft (8);

3JJe^ oom 19. Sluguft biä 27. Oftobtt (12 bis 15 );

Scauinont 30. Sluguft (6);

©eban 1. ©eptember (18 unb 19).

1877. Äompenbiöfe SJarftelluug bes SietloufS auf bem bulga:

rtfc^en ÄriegSfc^oupla^e (1 );

2)ie Äämpfc um ‘fJlemna; 20. 3uli (3), 30. Suli (2),

©eptember^Slngriff (4);

Somtfc^a 3. ©eptember (1).

SBa^rfc^einlic^ ftnb bet ber §erftellung foroo^l ber ipiäne, als

beS etlöuternben SejteS oerfc^iebenc §»önbe unb Äöpfe bett)eiligt

unb bie Slrbeit ift mö^renb beS @rfc^einen3 ber Steferungen nod^

fortlaufenb im ®ange. ©o erllären mir unS bie an leine dirono^:

logifd^e ober örtlid^e £)rbnung ft(^ binbenbe 9teil^enfolge ber ein=

jelnen ©d^ilberungen. 2)iefe S^atfa^e ift beS^alb nic^t ftörenb,

weil iebe ein5elne ®orfteIIung in felbftftänbiger ^oltung ouftritt.

SSieUeic^t giebt bie Slebaftion beS Unternehmens am ©thluffe beS=

felbcn eine Ueberfi^t beS ©anjen in ber ^rt, roic oorftehenb an*

beutungSmeife für bie bis ie^t erfchienenen Lieferungen gefthehen.

3.

Seitfaben für ben Unterricht ber Kanoniere ber gufes

Slrtillerie. 3ufammengefteHt auf SSeronlaffung ber ®eneroI=

Snfpeltion ber gufe^Slrtitterie S3erlin 1888.

S)iefer Seitfaben enthalt nid^t nur bie neueren S9eftimmungen

über SSJehrpflidht unb marfchmägige SluSrüftung, fonbern er um=

fafet unb begrengt roirlli^ SllleS, roas ber Äanonier ber gufe=

Slrtillerie miffen mu^. SSermöge feines UrfprungeS fann er fogar

als iBorfchrift hierfür betrachtet roerben unb bietet bem Unter:

offigier unb Dffigier eine ma^gebeube fRidhtf^nur in biefer

Segiehung.

Digitized by Google



95

3um btenftlid^en S^etl ftnb gegen früher ^injugetreten: „®te

militärif^en formen", „bie ©ebü^tnif^e" unb „bte 9Jlärf^e unb

(Sifenba^ntranflporte", au<i^ ift ein befonbetJ banfenäroert^er än=

^ang über ba« „SSer^alten tm Seurlaubtenftanbe" beigefügt. —
^offentlid^ wirb biefer ßeitfaben, »ie alle ®ienftbü^er, burd^

giefetung einjuflebenbet SBeränberungen möglid^ft oft berid^tigt,

wie biea fd^on fe^t infolge bet neuen ©ornifonbienpoorfd^rift unb

bet @^tenbejeigungen nötl^ig etfd^eint.

©ef)t jwedEmo^ig ftnb bie oielen burc^ Slbfc^attirung leicbt

oetfiänblid^en Slbbilbungen unb bie gfudfptad^ebejeic^nung bet leibet

nod^ unoermeiblid^en gtembmötter. — Ob „jplinbro^ogioal" unb

„Äannelirung" l^ierju geböten ntüffen, unb ob bie SÄu«fpra(^=

bejeid^nung „©ettjangfoponiere" für ben Äanonier geeignet etfd^t,

m^ten wir inbe^ bezweifeln.

äln glbbilbungen fehlen nod^ biefenigen bei ©d^rapneljünberi

C/83 unb bei SDoppeljünbetä C/85, bie beibe nur eben erwähnt

finb. ©oH bet Äononier bie Steile unb bie SEBirffamleit bet

3ünbet überhaupt genau oerfte^en, fo ift bieä wol)l befonberä

roi(btig bei ben neueren Äonftrultionen. 3)ie Unterfud^ung unb

Se^anblung bet 3ünber ift inbe^ wefentlid^ ©at^e bei ®efd^ü^=

lommanbeurä ober pd)ften8 bei i^n oertretenben Slid^tlanonietä.

gür fol^e ift aber augenfdi)einli(^ bet ßeitfaben nic^t gefd^irieben,

ba et bie Unterfud^ung beä Duabranten, bet SRidjjtftalen unb bet

3ünber nid^t befpric^t. gür ben gewö^nlidien Äanonier genügt

ba^er »ieHeid^t bie SÄnfü^tung bet ^aupttl^eile unb beä ®runb-

gebanlenä bet SBirtfamfeit bei aßen 3ünbetn.

Seim ©pringen bet ®ranate nne^ bem 3luffd^lage auf bem

©rbboben ift bet Slbpraßwinlel flauet gejeid^net olä bet gaßwinfel,

was lei^it gu günftige Sorfteßungen »on bet SBirlung betartiger

©d)üffe ^etoottufen lann. 3MeS wirb oetmieben, wenn man unter

SeadEitung beS beftrid^enen ÜtaumeS etwa im tintigen ®töfeen=

»er^öltnife einen 3Rann in ben Slbptaßwinlel einjei^net. —
ßßeitete Slbbilbungen »om ©pringen bet ®ranate im abfteigenben

2lft an einem Soum ober einer bedfenben Ärete, fowie oom 2lb=

proßen eines iltonentreffetS mürben befonbetS geeignet fein, bie

®ranatwirfung Hat ju mad^en.

Sei bet aßgemeinen Seft^teibung bet ®efd^ü^rol^te ftnb bie

Sortl^eile bet jteilgüge für bie Sleifü^tung ^etootge^oben, bagegen

ift ni(^t betont, ba^ für bie Rattere jlupfetfü^tung ^fjaraßeljüge
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Porl^eU^after finb. 3)ie8 erfc^cint nöt^ig, bomit bet Äononiet

an bein neuen ÜDIaterial nic^t tue wirb.

^eim „SSer^oIten im iDuacttet" erft^eint bie älngabe toünft^nS'

mert^, roaä ber 3}{ann pom äBirt^ ju forbem ^at, unb }mar

gefonbert für SWatfc^iquarliere unb für Sürgwquartiwe in bet

©amifon. — gemet fe^lt baä Süet^allen beim geuer unb beim

äUarm; fotpie bie 93ef^teibung bed äinjuged jum iBatteriebau

bejip. jum iCienft in ber 93atterie, enblic^ bie ätudrüftung unb

Unterbringung ber 'fiatronen.

älbgefe^en pon biefen Siebenfachen erfcheint bet Seitfaben ali3

ein großer gortfd)riii SSetgleich ju feinen SBorgöngem. §offent*

lieh folgen ihm balb gleich Hat gefaxte unb jmedmä^ig begrengte

Seitfäben für ben Unterricht t)er ©efchü^Iommanbeure bejm. ber

Unteroffijiere, beten 2höt‘9fe*t bei feiner anberen SBaffe fo mistig

für ben ©rfolg beS ©anjen ift, wie bei bet 5ufe=2lrtiIIetie.
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VI.

(Krnft 5ic9fricb itlUtler unb 5ol)tt.

1789 bU 1889.

„®ie SBtffenfd^aft eine SBaffe, bie 5EBaffe eine 2ßiffenf(^ofl".

35iefe3 geiftreic^e ©(^lagroort ift non ^elis ®a^n erfonnen, bet

es feinem gteunbe, bem je^igen <5^ef beS §oufe8, ol8 bejfen

SBa^Ifprud) getoibmet ^at. 3)iefer Sia^Ifptucfi begtü^t ben ©n^
trelenben übet bet §aupteingang8t^üt be8 not »iet Saluten fettig=

gepellten §auptgefc^äft8taume8 im ©tbgefc^offe be8 neuen ®e=

bttubeS, Äod^fitope ^t. 68 in Setlin.

Smifd^en SEBoffe unb SEBiffenfd^aft, gwifc^en Sefet unb ©d^rift=

fteüet ttitt al8 unetIäplidE|e8 Sinbeglieb bet S3ud^btucfet unb

leget, unb e8 ift ein pnnteid^e8 @piel be8 3ufaQ8, bap einet bet

tüd^itigften untet ben beutf^en SSetttetetn biefe8 fD2ittIet:3Imte8

ben bejeicfinenben ^tarnen — nid^t etro« gewäl^It, fonbetn »on

fRatut unb ®ebutt gettagen ^at.

2)a8 ®efd^äft8^au8 fIRittlet unb 0o^n ^at am
3. aWätj I. 3. fein ^unbettjäl^tige8 Sefte^en gefeiert; ba8 §au8,
nid)t bie blutige eä ifi aber baffelbe §au8, in betfelben

f^amilie, butcb oiet ®enetationen.

aSom 3. 3Rätj 1789 bathrt ip ba8 „auf ©einer Äöntgli(ben

fDlaieftöt aHergnobigpen ©pejiaU53efebl" non bem ©eneralsObet*

ginanj=, ÄriegS= unb 2)omänen=35ireItorium auSgefertigte ^rini=

legium „ju 9fnlegung unb Setteibung einet Sucbbtudferep in ben

biepgen Slepben^ien" für ben gelernten unb jule^t in bet biepgcn

®edtetfcben 5löniglicben Sucbbtuderei befcbäftigt geroefenen Sudb*

btucfet aSilbelm ©ieterici, bet ein gebotener berliner unb

jur Seit 30 Sabre alt war.

Siciunbfünfjigftn Sa^rgong, XCYI. SBonb. 7

tiOOgle
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S)ieterici war mitteUoS. 3u feinem largen @e^erlot|n

(3 Scaler bie äBod^e) oerbtenie et fu^ ehoaä bur(| ®elegen^eit8:

gebicfite, bie i^m leici^t au9 ber f^eber floffen. @r lam auc^ mit

einem Ijiefigen Äupferftec^er in ©efc^äflSoerbinbung, bem er

2)et)ifen unb ©innfprüd)e für allerlei ©raiulationdlarten maffen:

^aft lieferte. 3ule^t fanben ftdfj nertrauenSooHe fjteunbe, bie i^m

1500 5El)alet »orfd^offen. ®amit begann er feinen felbftftänbigen

©efd^äftdbetrieb.

2)ieterici brucfte nic^t nur auf 93eftcllung, er nal)m au(^ ald»

halb felbft 2ücrfe in 5ßerl«g. äHe feine SJerlagSartifel geben

3eugni^ »on feinet patriotifd^en unb fönigätreuen ©efinnung.

Jlönig unb jlönigin lannten unb f<^ä$ten i^n. S)ie non feinem

Urenlel, bem je^igen 6^ef beS §aufeä, oerfa^te, alä „§anbfcl)rift

für gteunbe" gebrucfte Oefc^i^te beö am 3. 3Jlärj ooHenbeten

äai^r^unbrrt« feiner Stiftung liefert jia^lreid^e Belege. Sefonberä

roertbooll in biefem Sinne erfc^eint und bad mit ber facftmilirten

Uttterfc^rift „Suife" oerfe^ene SJanlfc^teiben d. d. ilönigdberg,

31. 3Rät} 1803, für Ueberfotbung einer fRei^e non ‘fJrebigten bed

*fSr<^fted ^an^ein.

S)od roir^tigfte ©reigni^ für S>ietericid ©efc^öft roor, ba§

fein gnäbiger Äönig il^n mit bem ®rud urtb SJetlog bet Stang*

lifte bet 3(rmee betraute, beten ^eraudgabe feit 1806 ftodlte. 3)ie

b^ügli^e Äabinctd»Orbre ift nom 14. SRärj 1816. 2)ie „Slang»

unb Ottartier--2ifle ber Äöniglidt ‘fJreufeifd^en Slrmee für bad

1817" umfaßte 288 Seiten in flein Oftao (bie biedjäßrige ßat

netto 1000 Seiten größeren gormatd).

ajieterici ßatte jroei Sößne; beibe ßatten im Sefreiungd»

Iriege ber Slrmee angeßört. 2)et ältere erßielt auf ©neifenaud

©mpfeßlung eine fefte SlnfteHung im Staatdbienße, mürbe 1818

Slegierungdratß in 'fJotdbom unb mar bemna<ß, in anbete Saßnen

gerüdt, für bie gortfüßrung bed näterli(ßen ©efdßäfted nidßt in

S3etradßt }u jießen. S)ied mar bem jüngeren Soßne jtarl ju»

gebaeßt, ber, im 3oßre 1792 geboren, 13 Süßte olt in ber näter»

ließen ©tutferei old Seßtltng aufgenommen mor. ©iefe Siedßnung

fdßlug feßl; j{arl ©ieterici ftarb 1817, 25 Soßre alt.

©er alte ©ieterici ßat in biograpßifcßen ^u^eießnungen über

ftdß felbß bad Urtßeil ge^Ht, er fei fein Seben lang gu feßr S3udß»

btudler unb gu wenig IBudßßänbler, b. ß. SSerlagd<S3u(ßßänbler

gemefen; ben SBertrieb mit Iluget Umß^t unb Xßätigfeit gu be»
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n>er{ftelligen, l^abe er nic^t oerftonben, aud^ fei ein unetläglid^e»

®ef(^äft3jube^ör: genancS, fotgfälügeä 9tetiren unb bie ftünltUd^fte

^ebmmg im Suc^alten leibet nie fo te<^ feine @ad^ ge<

mefen.

SDietertci roar in jungen 3ö^en mittijeilfamen, frol(|finnigcn

vnb oertcauendooOen Semperamentd geroefen; im ^Iter tuutbe er

mi^irouifd^ gegen fid^ felbft unb feine Araft; grüblerifc^e ®d^roet:

mut^ nal^m über^onb, er fürstete ben Siiebergang, ja ben 3u»

fammenbrud^ feines ®ef(f)äfteS, roenn, roie bisher, ouf feinen

©d^ultern allein bie ganje Saft rul)en foUe. Slber bie §ilfe roar

na^e. Gin falbes 3nf)r »or bem jobe feineä Sol^neä Jlarl l^atte

er feine 2o(^ter mit bem jut 3eit 32iä^rigen Grnft ©iegfricb
9JlittIer ner^eirat^et, ber, na^bem er erft bie Sudjbruderei unb

bann ben Sudj)^anbel orbnungämä^ig erlernt, eä im ©ommer
1816 geroagt I)atte — afinlid^ feinem na^l)erigen ©d^roicgeroater

mittellos, aber mutl)ig unb oertrauenSooll, mit fdjmaclier §)ilfe

ebelbenfenbet greunbe — ein eigenes ®efd)äft ju eröffnen.

S8on ba nodj) 11 3al)re lang beftanben bie ©efd^äfte neben=

einanber. ®aS alte fiif)rte ben 9Jamen „2)ietericif^e Suc^bruderei"

unb mar non bo ob mol)l oud^ auSfd^lie^licf) eine folc^e, roä^rcnb

boS aJlittlerf(^e ®efc^äft nor3ug3roeife als bucl)^änblerifc!)er ^er=
lag Sebeutung gemann. 35ie 3Rittlerfd^en SSerlagSartifel mürben

bei ®ieterici gebrudt; 5Dlittler unterftü^te aber überljaupt feinen

©d^miegemater auf baS Ginge^enbfte in ber ®efcf|äftsfü^rung.

3Jlittler8 erfte ®erIagSunternel)mung mar baS „t0lilitär=

SBJod^nblatt". „3Jlit ®ene^migung ©r. SKojeftät beS ÄönigS"

erfdbien feine 9tr. 1 Serlin, Montag ben 1. Sulp 1816 (Gjpebition

©ted^ba^n 9lr. 3). Sei Srt^ilung feiner ®cne^migung (ÄabittetS=

Orbre nom 20. 5Wai 1816) l^atte ber Äönig juglei^ beftimmt,

ba& bie offijieOen Seränberungen in ber Slrmee in baS Statt

aufgenommen mcrben foHten.

3Wit Seginn beS 3af)t«8 1820 erfd^ien bie „5Wilitär*8iteraturs

3eitung" (S. n. 3)eder unb G. Sieffon). 1824 ftiftete ÜJlittter

bie „3«tf^rift für jlunft, SBiffenfc^aft unb ©efcbic^te beS ÄriegeS".

3m ©ommer 1828 — S)ieterl«i ^atte nunmehr baS 70. 3öi^

noBenbet — erfolgte bie Scrfdfimeljung beiber ©efd^äfte, in ber

gorm, bafe 3Jlittler bie „unter ber bisi^rigen ^rma" fortjufül)tenbe

„3)ietertcif(i^ Su4bruderel" übemo^m. D^ne es befonberS ju

betonen, als felbftnerftftnblid^ mar mit ber „2)ruderei" (bie bem

1*
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ällten ftelö »orjugfiiDetfe om $ctjen gelegeit) oud| bo8 ouf SKittler

äbeigegangen, n>aS 2)ietertci t> er legt l^atte.

aSBenige aWonote »or SoIIenbung beä 80. 3«^re« ftarb ®ieterici.

@rft mit il^m felbft f^ieb fein 9!ame au8 bem ©ef^äft; oon ba

ab ^iefe e«: „©ebrutft bei 6. ©. ajihtler".

„3n treuer f^reibt ber Urenlel, „aber au6}

gelohnt bur^ bie Siebe aller feiner ^reunbe, burd(i bie Sichtung

im Seruf unb im ©emeinniefen »erlebte 3Jlittler bie 20 3a^rc

non 1828 bis 1848."

Ueber fUlittlerö SJerlagSt^ätigleit au8 ber 3eit feiner alleinigen

§errfd^aft giebt bie 3ubelfc^rift feine8 @nfel8 (©eite 88 u. f.)

^u8funft. SJarauf nä^er einjuge^en, müffen mir un8 ^ier »ers

fagen; nur ein Sitat geftatten mir un8;

„3m 3a^re 1835 roagte fUlittler auc^ ben ted^nifc^en SBaffen

ein befonbereS literarif^e8 Organ, ba8 „3lr^io für bie Offijiere

ber Äöniglic^. preu^ifd>en SlrtiHerie» unb 3ngenieut=Äorp8" ju

f^iaffen. @8 »ermirflic^te ftc^ bamit eine längft gehegte Slbfi^t

ber ®eneraI=3nfpeftionen biefer aSaffen, bie i^re nod^ nidj)t be=

nulten ajloterialien bort jur Äenntni^ unb Sead^tung il^rer Dffi»

jiere ;u bringen münf^ten. ©o fc^roierig unb feiten bie ^au8^
gäbe einer folgen gac^jeitf^rift au8 eigenen ajlitteln ift, fo

l^at biefelbe fid^ bennod^ bereit8 bi8 in ben fe^8unbneunjigften

53anb erhalten."

SDlittler mar gleid^ feinem ©c^miegeroater ein warmer ißatriot;

nid^t nur im Slllgemeinen monar^ifd^ geftnnt, fonbem b^naftifd^,

bo^enjoQerif^; man lann fid) benfen, wie i^m ba8 3al>r 1848

getl^an ®efd^äft8mann litt er barunter, ©eine

®e^ilfen erllärtcn i^m jmar, bafe er ein guter $tinjipal wäre,

aber fte müßten bo(^ bem 3uge ber 3eit folgen, b. fie mußten

unfmnigc Slnfotberungen ftcHen, wie bie, bafe auf je eine fUlafd^ine

}wei ^anbpreffen in Si^ätigleit bleiben follten. S)abei erfennt

man, bag SJlittler in ber Sl^at für einen guten $vin}ipal gegolten

liaben mu^, benn feine ®e^ilfen baten eigentli^ nur feine

3uftimmung baju ou8, ba^ fie gleid^ i^ren ÄoHegen ftrifen unb

aJreffion au8üben bürften. ®r crwibcrte i^nen: „©ie lelinen ftd^

gegen iliren ^»rinjipal auf, oline mit i^m unjufrieben gu fein,

weil ©ie glauben, ©ie müffen e8 ma^en wie 3l|re ÄoHegen; nun,

id^ mufe e8 auch ma^en wie meine ÄoHegen".

%
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SRittler ftanb j|ur 3ett im 63. Sebendjja^re; et ^atte ein

«rbeitdooKed Seben leintet ftd^ unb burfte rao^I fd^on etmad

mübe unb unterftü^ungebebürftig füllen, ©ein einziger ©o^n
mürbe im 3a^re 1848 28 Sü^re alt. än feinem ©eburtfltage

ettlärie bet SSater i^n „jum äf^oci^ in bem IBetlogS^ unb SBuc^^

btudereigefd^äft'^, baS fortan bie ^tma ©. Mittler & ©o^n
füllten folle.

5)et jüngere SJlittler ^atte infolge eine« in ber Äinbl^eit er*

littenen Unfalles ein fteifeS Sein, baS il^n unbe^ilflid^ mad^te unb

infolge beffen unluftig jum Serfe^r mit ben TOenfd^en. (St ^at

bem Sater wenig Unterftü^ung gemähten unb jum weiteren 2luf*

f^wunge beS ®efd)äfts ni^t beitragen lönnen. (Sr oerfiel einem

Sungenleiben unb ftarb 1853.

Ueber bie Serlagstl)ätigleit jmifd^en 1848 unb 1860 berietet

bie geftfd^rift ©. 101 u.
f.

S)ie Sruderei war faft auSfd^lie^li^ für ben eigenen Serlag

t^ätig. ©ie arbeitete bamalS mit ^öd^fienS 8 ©ef|em, im ®anjen

mit etwa 20 $erfonen.

©0 fel^r ber frühe Sob beS ©o^neS ihm nahe gegangen war
— ben jroft h<>Ue fDlittler, bo^ bie Erhaltung beS ©efchöfteS in

ber Familie burch fünf (Snfel, bie ©ohne feiner Söchter, na<h

menf^lidhem ©rmeffen fichet gefteHt war. ®et nächfte 2lnwärter

roor 2hcoi>or Soeche, jur 3eit, ba ber bem Sater affociirte

©ohn ftarb, 16 3nhre alt. Mittlers ©<hwaget, SBilhelm

S)ieterici, jule^t 9C3irtli(her Geheimer Ober*9iegierungSrath,

Unioerfttät«=iprofeffor unb Slireltor beS ftatiftif^en SureauS (er

ftarb 1859), oon jeher ber erfte unb befte 9iathgebet im fDlittlerf^en

$aufe, bewog baS $aupt beffelben, ben jungen 9ladhfolger nid^t

fo früh, als fonft fiblidh, in bie Sehre ju geben, ihm oielmehr

3eit }u gönnen, fleh eine allgemeine humaniftifche, gelehrte Silbung

ju erwerben, fölittler würbigte unb befolgte biefen 9lath beS

©d^wogerS; et woffnete ftch mit ©ebulb, trug bie ©efchö^Slaft

no^ ferner allein, unb lie^ ben ©nlel baS ©^mnaftum, ja bann

auch no^ ein alabemifcheS Sriennium abfoloiren, obwohl er felbft

barüber 75 Sahre alt würbe.

2lm 3. 3uli 1860 promooirte Soeche an ber Serliner

Unioerfttöt, unb SagS barauf oerwanbelte ber junge Dr. phil.

in feines ©ro^oaterS ©dhreibftube in ben Sehrling im Suchhänbler*
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geroerb«, n)ol)Iftemutf) ben erflen 9lu3lief«un9#f(b«in unb

fnolete bie Sücberparfele".

3Rit btefem ,,«on ber Iftfe auf bienen" ifü ei fttiltdb fo

nn^t gemeint geieefen. 2üä ber alle ®ieterici feinen

=Äarl in bie SJe^re genommen, »b»« fünf Sebtia^e iju=

rbiftipt unb aus bem Sebtling mürbe bann au^ nur ein ®ebilfe;

3J2iti(er legte bem @nfel fcbon na<b anbertbalb fahren boS

..©ef^äftScircuIar unter ben 2Beibnad)tSbaum, in bem er ben

^erufSgenoffen mittbeilte, ba^ er jenen als ^b^i^nebmer in

feine f^irma aufgenommen bube.

Siefe @emeinfcbaft bot noch 8 3abre gebauert; am 12. !Hpril

1870 ift 3Äittler geftorben. 3iodb in feinem lebten äUillen buOc

er einen 3ltt ber i<ietät gegen ben @obn geübt, bet ibn bo^ fo

roenig batte unterftü^en fönnen, inbem er ben Gnfel oerpflicbtete,

bie 5irma nicht ju önbern.

2Bie in fteter Steigerung biefe girma geroadbfen ift, mögen

'einige 3ablen oeranfcbaulicben.

3n ben 2ü Sabren 1824 biö 48 finb 206 SEerfe oerlegt

motben, alfo bur^f^nittlicb 10 im Sabre; oon 1848 bis 59

bereit 158 (faft 16 im Sabre); im lebten Sierteljabrbunbert 1258

(etma 50 im Sabte); oon le^teren geboren reicblitb brei SSiertel

ber 3Kililät:fiiteratur on.

3u 5)eginn be« lebten 3eitabfcbnitteä (alfo im Sillgemeinen

ju ®nbe ber 3JliUlerfcben SlUeinberrf^aft) b«<te«, «>'« bereits an=

geführt, bö^ftenS 8 Se^er utib im ®anjen etma 20 'Eerfonen bie

©efcbäfte ber Srucferei bewältigt. SllS am 4. Suli 1885 bie

fämmtlicben SlrbeitSgenoffen beS ©efcbäfteS bie erflen 25 3«boc

bet 3ugel)örigleit beS je^igen ‘ErinjipalS i(u bemfelben feierten,

betrug ihre 3abl 173. S)a3 SJerjiciibni^ ber g^f^fcbrift jum

3. ÜJlor
3 l. 3. Söblt als iJerfonolbeftanb oom 1. Sanuar l. 3.

165 9lamen auf; allein an Sehern unb Eebrlingen nabeju 100.*)

®aS geft feinet 25jäbtigen Serufstbätigfeit nennt Dr. Soecbe

„ein an ficb jroar unberufenes, burdb bie ffterjlicbteit bet Slbficbt

aber oollgemogeneS", benn eine fo furje Spanne Seit oerleibe fein

Slnrecbt ju einer geiet. SBdS ibm b«* ü» f®9^ anftanb, weil

es feiner 'fJetfon gegolten batte, fanb natürlitb feine Slnmenbung,

*) bei befonbertm SlrbeiWbrange fmb auch fcbo« mebt

Ais 120 £tb<r tbätig gnoefen. . .
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-«18 ee umfein$au8 unb beffen lunbertjä^riges %lefte^en

^anbelte. 2)a8 erf^ien aiu^ feierlid^n ®ege^en8 ooQauf

wi«big, unb er begrtlnbete ein feinerfeit« in bet nititbiflften

iEBcife, inbem et bie ®ef<^i^le bicfet ^unbett 3«5te fc^tieb, in bet

:fi(^ „in engem 9lo^men bo8 gto^e Äultntbilb bet 3eit reibcrfpiegeCt".

Set fptac^gemanb^, ^i^tifc^ gefc^uUe Dr. pbil. Sioe^e ^at in:

'^oltli^ unb fotmeU eine Itefflni^c bingtap^fc^ : iulturl^iflorifc^e

©tubie geliefert, unb bet Su(|btudeteibefi|er Zoe6)t ^at bem

SQerte ein jlleib geliehen, ba8 in allem Sleu^eten, Stutf, ißapier,

®<i|, äUuftrationen unb ^uc^binberatbeit, bie ^o^e Seiftung8:

f^igfeit feinet Ctffijin bejeugt.

SBit geben §um S^lufe ben ißetlauf be3 ^fleä in ben $aupt:

'jügen. ©ingeleitet mürbe bajfelbe butc^ eine ?Dlorgenmuftf, auf

l^^ete iBeifung nom 5>luftffotpS bet ^auptsÄabettenanftolt bat:

gebro(^t. 3n bet ©tunbe oon 9 biä 10 U^t roaten in ben fefUicb

gef^mütften roeiten ®ef<i^äft8täumen bie ju ^auä unb ^milie

®e^örigen 5U einer ernften §eier »etfammelt. Ser aus Srudetei:

®nge^ötigen gebilbete ©ängert^or leitete biefelbe ein; Äonfiftoriol:

Tttt^ Stpanber l^elt bie Änfptad^e.

G§ folgte bieUeberretc^ung beS tJeftgefd)enle8 bet3lngeftellten;

l)ie oon Söärroalb mobeüirte SBüfte oon Grnft ©iegfrteb 3JlittIer.

2ln feinen Sonl fnüpfte Dr. Soec^e eine ©egengabe, inbem

et feinen beiben f>auptftü$en, bem ©efdjäftsfü^rer bet Sud)l^anblung

unb bem gattor bet Sruderei, bie ’JitoIura oerliel).

3$on 10 U§r an etf^ienen bie ©ratulonten. @S oerftei^t fic^

.non felbft, ba| bie ^etufSgenoffen butd^ Seputationen unb '^bre^en

»ütbig oertteien toaien; bie Korporation bet Sktlinet Sudfi^änbler,

bet älettin bet 93u^btu(feteibefiffer; auc^ bie Studeteige^ilfen

entfanbten eine 3lbotbnung. SageSpteffe, SBiffenfd^ft unb Kunft,

inSbefonbere bie älerroaltung bet Königlichen 3J2ufeen gratulirtcn

burch ben fDlunb hochgefteQtet ^rfönlichleiten. 31on }mei befonbeten

älichtungen bet fDiittlerfchen Kaufes goben 3eugni^

bie ©toljefche ©tenographenfchule unb bie f^reimautetei. Set übet

ochtjigfähtige ©ro^meiftet (Oberft 5leulanb, ehemals 3ngoiieur=

offijier) roat perfönlich etfchienen.

’5Die engen ^<i(iehungen, bie baS HJlittletfche SSetlagSgefchäft

mit bem pteu^ifchen ©enetalfiabe oerfnüpfen, tarnen babutdh jum

.SuSbtud, ba^ beffen nunmehriger 6h<f: äßalbetfee, fomte
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ber §etr (Senetal r». Soffen, SBorftonb bcr Slbt^eilung für Ärteg«=

gefd^id^te, perfönlidE) erfc^ienen tparen.

3)ie 3RiIitttrf<f>riftftelIerfc^a^ beä 3Jlittlerf(^en SSerlogeä über»

baupt war nid^t nur bur<b eine befonbere Slborbnung non brei

Herren ncrh-eten, fonbem joblreicb in effigie gur ©teile, b. b- i«

einem non Senen überreichten ällbum pboi<’SV<^>btf4^ ißorträts.

S)aS S3efte b«ben wir für gule^t aufgefpart, obgleidb eS baS

@rfte mar: ber jtriegSminifter erfcbien im Merbödbften äluftrage

unb überreichte Dr. Soe^e baä Slitterfreug beä königlichen §auä»

orbend non ^obengoUem. ©ol^^ergeftalt bie 3ubel»f^irma in ber

'f}erfon ihres bermaligen 6b^f^ 3U ^b^^^ bol S^tojeftät ber

kaifer aber noch nidbt einmal für genügenb erachtet, nielmebr auch

nodb bem treuen ©ebilfen bes &b^^/ Siorftanb ber S)rudlerei,

bie entfpre^enbe SluSgeid^nung (kronen=Orben IV.) gu SIb«*! »»erben

l affen.

3luS ber Slnfprache beS kriegSminifterS an Dr. Sioe^e citiren

mir (na^ ber fRorbb. SlUg. 3tg.):

„3cb glaube nicht gu irren in ber 3lnnabme, ba| ©e. SKajeftöt

gerobe biefen an ©eine gamilie gefnüpften Örben 3b»«cn nerlieben

bat, um baburch 3U<»» SluSbrud gu bringen unb anguerlennen, ba^

fomobl 3b»^8 SOorfabren olä ©ie felbft nicht nur in Sb^w ßigen*

fdbaft als Bürger, fonbem auch »»< 93erlagSbudhb<»nbler

aügeit bie Sreue bem SHerböchften §aufe beroabrt hoben, unb bafe

hier niemals etmaS ©chlechtes gebmdt ift. 3(h »n<4l/

ba^ mir bie ebrennolle Aufgabe gu geroorben ift, 3b»»ct» biefen

^üerböcbften ©nabenberoeis überbringen gu lönnen, unb ich f<hl»e|e

hieran bie ©lüdlmünfche ber ^rmee, nor ^Qem bie ber miffen*

fchaftlich ftrebfamen kreife berfelben; bie beS kriegSminifteriumS,

roeldheS mit 3b»»«»» ^»»»^»h Io»»9i<»bnS«/ »»»« getrübte ©efchöfts»

»erbinbung nerfnüpft ift, unb meinen eignen ©lücfrounfdh als ben

eines alten greunbeS."

Dr. iEoeche nerficherte, eS fei für ihn baS §öchfte, unter ben

älugen beS königS arbeiten gu bürfen; bie ihm gu Sbeil geworbene

SluSgei^nung werbe ihm krüftigung für ben ferneren SebenS»

weg fein.

SDie 3ubelfeier beS 3. flRärg fanb ihren ^bfdblug unb fRa^»

flang in einem f^efte, gu bem Dr. Soedhe bie ^ngefteUten unb

^eunbe beS Kaufes, ^nen unb S)amen, an 450 iperfonen, in
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bie f(^önen SRöume bet „®efeHf(^aft bet greunbe" geloben ^atte.

©in retd^eS 3Jlo^l, IDlupf unb @efang, SEoofte unb Sieben, 3luf»

füiirungen, ®eenen unb Silber unb jule^t — roie üblid>, im

Sntereffe bet 3ugenb — bet Sanj bilbeten eine teid^e ©efammt*

^eit von ®enü{fen.

S)ie am Soge not bem 3ubiläum ouSgegebene Slummer

(Sit. 18) beS 3)ülität:=3Bod^enblatted entplt eine fe^t gute Uebet«

ftd^t äbet ben militdrif^ien Setlag non S)ietetici unb 3)üttlet.

3)iefet ^inroeia ift für ^eut roo^l tiberflüfftg, roo roo^l3eber, bet

biefe 3eilen lieft, audf) baa SRilitär = äBoc^enblatt in bet $anb

gel^abt l^aben wirb; bod^ bient et uielleid^t @päteten. 9Bit ^aben

in Sejug auf ben militdrifc^ Setlag non SRittlet unb @o^n
una httjet gefaxt, eben meil biefe treffliche 3ufammenftellung oon

funbiget $anb (Si. 3., Sia; 3dhna) fchon etfehienen roat in bem

allgemein uerbreiteten unb jugängli^en Organe.

r
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5tnli« über bte SdinrÜfctterknitonen im /elbkrtfö?.

2)te SSenmloffung }u ber nad^fie^enben IBeirad^ung fhtbe«

totr in ber vor j^ur^etn oon bem (SrufonnitTfe ^etaudgegebenett

3Jlonograp^te übet bie »on bemfelben fonftruirten ©d^neUfeuets

lanonen. ®te au8 biefer ^eroorgegangenen unb ^ter be=

fc^riebenen ©c^neHfeuerfanonen finb:

1. bie 3,7 cm ©^nellfeuerfanone L/23,

2. » 5,3 » = L/24,

3. = 5,3 = = L/30,

4. = 5,3 » = L/39,

5. = 5,7 » = L/25.

^ür ben ©ebraud^ al8 gelbgef(bü^e ftnb in 3tuäfidbt ge=

nommen bie sub 3 unb 5 oufgefü|rten; inbefe ift nur für baS

5,3 cm ®efd^ü§ eine gelblaffete lonftruirt unb erprobt. 2)ie

übrigen ©efc^ü^e foHen tbeils in fo^rbaren '}}anjert^ürmen, in

Äafematten ober in ©c^iffen SSerroenbung finben.

O^ne uns näher auf bie Äonftruftion beä 5BerfdhIuffe8 ein=

julaffen, bie ohne Seigabe einer genauen 3eidh«ung hoch unoets

ftänblich bleiben mürbe, rooHen mir hcrD0th*^>6>*/ Stofeß

^euergefd)roinbigleit errei(ht ift:

1. ®urch 3lnroenbung einet ©inheitSpatrone, b. h* burdh 53er=

binbung beä ©efdhoffeä (mit gertigjünber) mit bet Sabung burdh

eine ÜJletallfartufdhe, in beten Soben fidh juglei^ baS Sünbhütdhen

befinbet.

2. ®urch SSereinfadhung beä SBerfchluhmedhoniämuS : ein ®riff

öffnet ben iBerf^lu^, beroirft jugleich baä 2tuäroerfen einet etroa
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im 9lo^r beftnblit^en leeten HRetaQ^ülfe unb f^annt bo« jum "Sü)-

feuera beftimml« <5i^Io^ (^n jtoeiiet ®rtff bm ikt=

fd^iu^. äibfeuetn eifoigi burd> Sieben an <mec mit bcm

äto^rförpcT feft oerbunbenen Stbjugdfc^nur. eine nodb

^uetgef(^mbigfeii encänf^t, fo fann baS ^bfeuent, na<bbem

eine 6<!^Taube gebre^t ift, au^ jugleic^ mit bem Sd^liegen beä

Serft^ufleä o^ne einen befonbtren ®riff etfolgen.

3. SurdEi Hieminbening bed 9tü<tiaufS bid ju einem foli^en

®Tobe, bag wo^l ein Stiebten, nic^t aber ein Sßieberoorbringen

beä ®efc^eä nac^ bem älbfeuem geboten ift. ^ie iBerminberung

beä fRüdlauf« ift eine f^olge be« im SBet^älfnife jum @ef(bit^ fe^r

geringen ©efc^o^emid^tö (bei bei 5,3 cm @^neQfeuet{amme 1 : 392,

beim fermeren 1 ; 140). %ttntx trägt ober baju no(^

eine fe^r Iräflig mirtenbe @«bu|^”^cmfe bei. Siefelbe befielt borin,

bag an ber ^abnabe ein äting angebracht ift, ht beffen ^ohlraum

fid) eine ringförmig gebogene ^er befinbet, bie burch eine §ebel=

Dorrichtung audgebehnt werben famt unb fich bann an ben $0^1'

ring Oer 3iabe anpre^t unb hierburch eine fe^r ftarfe SReibung er=

jeugt. Ser Sltidlauf beträgt bei ^nroenbung ber öremfe auf

einer ^olgbettung nur 40 cm, ohne Slnmenbung berfelben 110 cm.

Sie grobe geitenridhtung wirb, wie Bei oBfen gelblaffeten,

burdh einen älichtbaum gegeben; jum 9lehmen ber feinen €eiten=

richtung befinbet fich auf ber Soffete ein beroeglid^eS, »erntittelft

einer Kurbel brei)bareö ©e^eH, roel^e« baö 9tohr trägt Sie

©nrichtung ift oon ber franjö^fchen ÜJlitraiHeufe hee befannt unb

neuerbingl bei ben itolienifchen gelblaffeten ebenfalls jur

wenbung gelommen.

3ur Sebienung be« ®efchllhe8 gehören noch ben Slngaben

bed ®rufonnjerfc8 nur jwei 'JJfann, oon benen (Siner richtet unb

nbfex«rt, ein 3weiter labet unb bie grobe @eitenri<htnng giebt.

ift ober ju bemerfen, bnfi ein )!Rann jum $erantrogen ber

3Hunition oon ber ^Jrohe üut Saffete erfotberlich ip unb bafe beim

©«hropnelfeuer nod) minbeftenä ein 3Äann jutn ©teilen bes 3ttnb«8

hinjutreten muh.

SRon fann jugeben, bah biefe ©chncHfeuerfnnonen in ihrer

3lrt baä SBollforamenfle finb, baö überhaupt erbocht werben iann,

ohne jeboch genöthigt ju fein, für ihre SSerwenbung im gclbfriege

einjutrcten. Sie geucrgefchwinbigfeit, wobei natürlich ungejielteä

geuer angenommen ift, wirb ju 35 bis 40 ©chuh pro tDUnute
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angegeben unb bürfte, einläufige ®ef(^ü^e noraudgefe^i, roo^l nur

non bet ÜWa|imf(^en 6d^eHfeuetIanone übertroffen werben.

2)ie ^age, ob bie ©cbneQfeuerlanonen im ^elbfriege neben

ober an ©teQe ber ®efd>ü|e oon ben fe^t gebräucfilic^en 5talibem

SSenoenbung finben fönnen, ift fd^on oft aufgeworfen unb ift eine

fo intereffante unb wichtige, ba^ eine Erörterung berfelben an

biefer ©teQe wo^l angejeigt ifi ©dE|Iug unferet Arbeit geben

wir in einer SufammenftcQung bie wic^tigfien bet nom ®rufon*

wer! I^eraudgegebenen SRonogtap^e entnommenen 3a^Ien über

^bmeffungen, ®ewic^te unb Seifhtngen unb fteOen jum Slergleid^

einige Slngoben über baä fd^were gelbgefc^ü^ boneben. 2Bo mir

nid)t auöbrüdllid^ baö ®egent^eil betonen, legen wir biefe Eingaben

unferen Unterfud^ungen ju ®runbe. Ebenfo fe^en wir ein tabel«

lofeö iBer^alten be« äierfc^luffeö aud^ unter ungünftigen 38itterungS‘

oerl^ältninen oorauä. Unfere Unterfucfiung foQ fid^ nur auf bie

prinjipieQe ©eite ber grage erftreden, benn wir galten eS für

fe^r wobl benibar, ba^ ber S3erfcl)lu^, felbft wenn er ^eute nodEi

ni(f)t oQen Slnforberungen genügen foQte, entfpred^enb »erbeffert

werben lann. S)a ber gaöbid^te älbfd^lu^ beä 9lo^teä nid^t mel^r

bem Serfd^lufe obliegt, lann berfelbe mefentlicb »ereinfa(l)t werben,

wie ia aud^ ber SBerfc^lufe beä Snfonteriegeme^rö mit bem Slugen»

blid ber Einfü^ng ber SJletaQpatrone wefentlidE) foliber unb

beffer geworben ift.

Sie Einführung eineö neuen ®efdhü$eS ift unferer älnftdht

na^ nur bann gere^tfertigt, wenn eö nach irgenb einer ^Richtung

erheblich mehr leiftet, als bie je^t beftehenben. SaS wirb ber

®eftdhtSpunft fein, oon bem aus wir unfere Setradhiung anfteQen.

9loch unferer 5Dieinung ift bie SBitlung unferer gelbgef^ü^e

fo gro|, bafe gegen lebenbe 3iele (gegen lobte 3iele lönnen

©chneQfeuertononen wegen ber geringen lebenbigen Äraft unb ber

geringen ©prenglabung ihrer ®efchoffe überhoupt nicht in grage

fommen) einige wenige treffenbe ©dhüffe auSreidhen, um bie

iBiberftanbSfähigleit berfelben ju vernichten. 2Bir fehen

felbftoerftönbli^ oon folgen gebedten 3ielen ab, bie nur burdh

©teilfeuer befämpft werben lönnen. ®egen berartige 3iele ftnb

bie ©chneQfeuerlanonen unb bie eingeführten f^elbgefchühe gleidh

wirlungSloS.

2lQeS lommt borauf an, bofe mon möglichll früh mitlfame

®efchoffe erhält, b. h- Einf^ie|en möglidhft fdhneQ gelingt.

A
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2)ied ift oBer naturgemäß mit ©efcßttßen größeren Jlaliberd, mie

bte ^elbgefcßüße ftnb, viel rafcßer unb ß^erer möglt^, old mit

ben @cßneUfeuerfanonen. 3>ie ^uergefcßwinbigfeit bed dlefi^üßed

fpielt hierbei — |o lange ed ß(ß um 33atterien con 4 bid 6 ®e>

f^üßen ßonbelt — gor feine Slotte, bo bie ®röße ber iJeuerpoufen

ni(ßt baoon abßöngt, baß ber näcßfte ®(ßuß gefaben iß, fonbem

burcß bie ^lugjeit bed ®efd)oßed, bie älnorbnung unb äfudffißrung

ber auf ®runb ber gemachten IBeobacßtung notßmenbigen jfoneftur

bebingt ift. f^r bie (ScßneHigfeit bed @inf(ßießend fommen aifo

unter fonft gleiten SBerßältnißen lebiglid) bie ^räjißon unb bie

Seobad^tungdfößigfeit ber ©prengroolfe in Setracßt, unb in biefer

SBejießung müffen bie ©cbneHfeuerfanonen ben ^elbgefcßfißen fo

lange na^fteßen, ald ße eben ein fleinered 5faliber ßaben. Seiber

entßält bie nom ®rufonmerf ßeraudgegebene 3Jlonograpßie Angaben

über bie Streuungen nur für bod ßier nicßt in Setro(ßt lommenbe

3,7 cm; aber biefe ßnb fcßon red^t erßeblicß größer, ald bie

unferer gelbgefcßüße unter änmenbung non ©rannten C/73. ®ie

ädeobadßtungdfäßigfeit ber Sprengmolfe ßängt unter gleicßen Sier^

ßältniflen non ber ®röße ber ©prenglabung ob. ®iefe beträgt

bei ben 5,3 cm ©rannten 70, bei ben 5,7 cm ©rannten 80, bei

ben fdßmeren gelbgranaten C/82 aber 200 g, b. ß. ße ift 2'/t bid

3 mol fo groß. Sluf ©ntfemungen über 2500 m ift ed mit ber

SBeobacßtungdfäßigfeit ber ©efcßoße ber ©cßneUfeuerfononen rooßl

überßoupt ju @nbe; ouf ben Heineren werben bie fjclbgefcßüße

immer einen nicßt ju unterf(ßäßenben Sorfprung ooraud ßaben.

@d erfcßeint ßiernadß unjroeifelßaft, baß unter fonft gleießen S8er=

ßältnißen bod ©(ßnellfeuergef^üß fleinen Äoliberd fpäter baju

gelangt, eingefdßoßen ju fein, ald ein gelbgefdßüß.

9lber felbft unter ber Slmtaßme, baß beibe ©efcßüße bie gleidße

3eit }um @inf(ßießen gebrausten, ift bie Ueberlegenßeit ber

©Snellfeuerlanonen noS feinedmegd erroiefen. 2Bit rooHen, um
und ein Silb oon ber fffiirfung beiber ©efSüße ju maSen, eine

@ntfemung oon etwa 2000 m anneßmen. ^ie iBirfung ßängt ab

oon ber 3aßl ber in einer beftimmten Seiteinßeit treffenben ®e*

fSoße unb oon ber SGßirfung bed einzelnen ©efSoßed. Dßenbar

ift bie 3aßl ber treßenben ©efSoße roieberum bebingt burS bie

3aßl ber in biefer 3citeinßeit abgegebenen ©Süße unb oon ber

Sreßfößigfeit bed ©efSüßed. 2)ie tJeucrgefSminbigleit ber ©SneU*

feuerfononen ift, mie fcßon oben ermäßnt, ju 35 bid 40 ©Suß
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angegeben; e3 ift aber ^ienintcr baS äufecrfte fKastmum ber genet*

gefe^rambtßleit gu «erflehen, b. 1^ olfo ungegielte S^ffe bet einer

ootrgüglicb gefd^ulten ^bienung unb gut ^onb gelegten 'Jltunition.

aiJit werben, wenn biefe le^lgenannten SBebmgungen nic^t gutreffe«,

auf 30 ungegielte Sebüffe, b. b- pro @(bug 2 @ehinben

redbnen bUtfen. 9%un ntu^ aber auf einet @ntfemung non 2000 m
unbebingt natb jebem @<bu^ wieber gerietet werben, unb nuin

toirb e3 ald eine gute £ei{tung begei^nen müffen, wenn bo3

stiebten — b. b- nur ba3 Stebmen ber feinen @eitenridbtung unb

ber ^bb^nri^tung — in 8 @ehinben aubgefübrt ift, unb au^ bo3

wirb nur bann ntöglieb fein, wenn ber $ulverrau<b nicht allgu

biebt oor bem ®efcbüb lagert unb bai 3iel nicht gu febwo; auf«

gupnben ift. ©omit fdbrumpft bie ^energefebwinbigteit auf etwa

G ©chu^ in ber Sllinute (pro ©dbu^ 10 ©ehinben) gufantmen.

S)em gegenüber wollen wir bie geuergefchwinbigfeit be3 gelb*

gefebUbeS gu l‘A ^linute annebmen, gewi^ eine fehr niebrige

©ebübnng, ba bied bie Slurchfehnittbgefchwinbigfeit ift, mit welcher

ein ®efdbüb in ber S3atterie feuert, wenn e3 burdb ben Stauch

ber Stacbbargefchübe beläftigt wirb. 3>ie geuergefebwinbig*

leit ber ©chneUfeuergcfdiübe ift mithin 9 mal fo grob, all bie ber

gelbgefdbübe. 2)omit bie SBirlung ber leiteten nid)t hinter ber

ber erfteren gurUcfbleibt, muh flr nlfo minbeftenl 9 mal fo groh

fein. — SBttl gunächft bie ATrefffäbigleit betrifft, fo fehlen uni

letber bie Eingaben über bie 5,3 cm Kanone, unb ebenfo wenig

oerfügen wir über bie Eingaben binfichtliih unferer fdbweren gelb*

gefcbü|e. 3)ie SRonograpbic tbeilt nur über bie 3,7 cm Itanone

bie ®röhe ber ©treuung mit; wir werben leinen groben gehler

begeben, wenn wir biefe Eingaben gu ©runbe legen unb an ©te&e

unfereS f^weten gelbgefchübel ebenfall« ein leichtere! Äalibet an*

nehmen. 3Bir wühlen bagu bie italienifche 7 cm Kanone unb

nehmen all 3iel eine ©cheibe von ber älulbehnung eine! ab*

geprobten gelbgefchübe! on (1,7 m §öhe, 2 m ©reite). 2)ic

3,7 cm ©chneQfeuerfanone h^l rlne 50progentige ©treuung von

3,4 m na^ ber §öhe unb 2,2 m noch ©reite. ®iefel 3iel

loht, unter ©orauäfebung, bah mittlere SEreffpunIt genau in

ber SRitte be! 3iele! liegt, 12 p(St. SEreffer erwarten, ©ei bem

italienifdhen 7 cm ®ef^üb, beffen 50progentige ©treuungen 1,7

begw. 1,9 m betrogen, bürfen wir auf 26 pSt. Treffer redbnen. —
SDiefc! ©erhöltnih »on 12 : 26, ober runb, wie 1:2, bürfen wir
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auc^ für bte 5,3 om jlonone unb- baS f^ete ^bgef^U^
ann«^tmn.

Sfi fragt itua, roel<i^ SBtrlung tyü bofl ctnjelne Ircffenbe

®<f(^. 2>iefc ^gt ab »on bet 3«^l m>ü» ber Jüircbf^ogSltaft

ber (Sprengftüde. $ür bie 0^neQfeuergef<^ü^e fmb etmoanbige

©ronoteR unb dlinggranaten »orl^ai^en; erftere liefern 26, leitete

60 ©prengftüde; bem gegenüber ift bie 3ai^t ber wirlfomen

©prengftüdte ber f^tveren getbgranate auf etroa 170, b. 6,5

bejit). 2,8 mal fo oiel ju veranfc^lagen.

äUa baa @rgebn(^ unferer Unterfucbung würbe fui^ alfa

^Igenbea Ijeraua^eHen. 3>t 20 äRinuten tarnt bie ©d^neüfeuet::

tonone 120 ©d^u^ abgeben, oon benen 14,4 ala »trffam mit 374

bejw. bet älnwenbung oon dtinggronatm 864 ©preng^tfen an«

jufe^en wüten. S)em gegenüber würbe baa fc^wete ^bgefc^
nur 13,3 ©d^u^ abgeben, von benen 3,46 mit 588 ©ptengflücEen

als wirtfam gelten tonnen. @a ftellt ftd^ ^iemacfi l^eraua, ba;^

bie ©d^neDfeuertanone bei Slnwenbung etnwanbtger ©ranaten

weniger, bei Slnwenbung von 3tinggranaten bagegen etwa 1 ‘/i mal

fo viel leiftet

SQir l)aben l^rbet inbe^ noc|) ni<f)t aQe Umftünbe ht Stec^nung

gefteUt, benn offenbar l^ben bie ©prengftüdte ber 5,3 cm 9ting«

gronote eine erl^li<^ geringere ^urd^fc^lagdfraft, ala bie ber

gelbgronate, ba baö ®urd»f€^mttagewt(^t jener nur etwa 25, bet

leiteten bagegen 40 g betrügt. ®aju tommt ferner, bafe bie

©prengftüdte ber 5,3 em Granate wa^fc^einlid) fel^r viel mei^r

auSeinonber ge^n, ala bei ber ^bgranate, weil bie ©preng«

kibung bort unverl^ültnilmä^ig gro^ im ä^ergletdj) jum ®ef(^o^«

gewid^t ift. 2)ie ©prenglobung ber 5,3 cm ©rannte betrügt nümli^

etwa 4,3 p@t., ber feieren f^lbgranate 2,7 p@t. bea ©efd^og^

gewiebta. Züe gro^e äluabreitung ber ©prengwotung ift aber

burd^nua nicht günftig für bie SBirtung. (Sa tommt aber noch

(Stwaa bie SBirtung ber 5,3 cm ©(bneHfeuertononen ab«

guf^wüd^n, nümlicb bte im 93ergleicb jum gelbgefd^ü^ fehr viel

geringere dtafonj. Sie ©dbuhtofel, welche ber SRonograpbie bei«

gegeben ifi, wei^ pror für baa bitr in ^rage fommenbe 5,3 om

©efdbüh L/30 günftigere Soblcnangaben auf, ala bie für baa

fchiveve ^elbgefchüh, für welche wir nur bie ©chuhtafel für bie

SWunition C/73 jur SSerfügung b«^en. Slber eine einfadbe Hebet«

I^Sung jeigt una, bah ^ ©dbuhtafel für bie ©dbnellfeuertanoRe
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einet Itorreftur bebatf, bie rott au^ t)ornel|men roetben. 3)te

©ranate ber 5,3 cm ©d^neOfeuerfanone ^at eine älnfangd*

gef(|n)inbigteit von 455 cm; bie £2uerfd[|nittSbeIaftung beträgt

75,5 g pro Duabratcentimeter. 3)ie fdiroere gelbgranote C/73 l^at

eine SlnfangSgefc^roinbi^eit von 444 m, bagegen eine Ouerf(^nitt8»

beloftung von 115 g. 9lun giebt bie ©rufonfd^e ©c^u^tofel ben

@infa0n)infel auf 2000 m ju nur 6 ©rab an, mö^renb bie ©d^u^>

tafcl für ba8 gelbgef^ü^ 6*/u ©rab angiebt. @8 ift längfi be*

fannt, ba| biefc Untere Angabe entfliehen ju ^od^ gegriffen ift.

33eredi)net man aus ben befannten ®aten ber SlnfangSgefd^roinbigs

feiten unb ber Ouerfd^nittSbelaffung ben @infaQroinfeI mit ^ülfe

ber „Seid^t fa^li(f)en ÜJlet^obe" von ©c^eve, fo er^It man ben

©nfaHtvinfel für bie ©d^neHfeuetfanone ju 7«/n ©rab, für bie

fcf/roere gelbgronate ju 5>®/i» ©rab. Sliefet Unterfc^ieb ift benn

bo(b fc^on red^t beträd^tlidf) unb l^at jur f^olge, ba^ bie vor bem

3iel einfcblagenben ©ranaten ber ©d^neHfeuerfanone fel^r viel

mel^r an äßirfung einbü^en, als bie ^elbgranaten.

3fl fomit bie Ueberlegen^eit bet ©(^neHfeuerfanone bei 3ln»

roenbung von ©ranaten minbeftens jtoeifel§aft, fo fleHt fiel) bie

©ad^e bei Slnroenbung von ©d^rapnels fel^r ju ©unften beS gelbs

gef^ü^eS. S)a8 ©dl)rapnel bet 5,3 cm ©d^neOfeuetlanone entl^ält

nämli^ nur 56 Äugeln, mä^renb baS beS fd)n)eten gelbgefd^ü^eS

befanntlid^ 262 enti^alt. SBäl^renb alfo bei ©ranaten baS SSet=

pitnife ber ©prengtl^eilc 60:170, alfo nal^eju 1:3 betrug, ^aben

mir bei ©^rapnels ein SSer^ältnife von 1 : 4,6. 2)aju fommt,

ba^ ein ©ebneUfeuer mit ©^rapnelS bei ben ©(bnellfeuerfanonen

gar ni^t benlbat ift, weil baS ©teilen beS ©ebrapneljünberS ju

jeitraubenb ift. ®ei ben f^elbgefd^ü^en nimmt baS ©teilen beS

3ünber8 feine befonbere 3eit in Slnfprudb, weil eS bequem roäbrcnb

beS SSotbringenS ober SlidbfenS beS ©efebü^eS auSgefübrt werben

fann. $ier tritt alfo unbebingt eine erbeblidbe Ueberlegenbeit beS

ffelbgefcbü|e3 ben)or.

SBir b«Bcn unfercr Setradbtung eine ©ntfemung von 2000 m
ju ©tunbe gelegt. 3e größer biefelbe roirb, um fo mehr mö^ft

bie Ueberlegenbeit beS ^elbgef(bübeS; auf fleineren (Entfernungen

mag vieKeiebt eine Ueberlegenbeit ber ©dbneQfeuerfanonen vor»

banben fein. 3)iefe fann aber nie fo grofe fein, ba^ fte eine ©n»

fübrung ber ©cbneHfeuergefcbübe neben ben gelbgefd^ü^en, ge*

fdbmeige benn einen @rfa^ berfelben redbtfertigen mürbe.
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äUIerbingd ftnb ivo^l Sludna^mefäQe benfbar, roo 6d^neIIfeuec:

gefc^ü^e mit Sort^eil an bie @teQe non ^elbgefc^ü^en treten

fönnten, fo j. S. im ©ebirgältiege, roo bie töumlic^en aSer^ältniffe

bie ^uffteHung einer größeren 3a()( non ®efc^ü^en oerbieten.

35ort roerben jroei ©^nellfeuergefc^ü^e eine größere 2Birfung

j^eroorbringen, otä jroei ^elbgefc^ü^e, roeil ^ier bie größere ^euer^

gefd^roinbigfeit auc^ beim (Sinfdbiegen oon 55ort^ei[ ift. ®ie gelb=

gefd^ü^e fönnen nid^t fo fd^neQ bebient roerben, bag baä jroeite

®ef(^ü^ bereitä f(^u^fertig ift, roenn ba§ erfte abgefeuert [jat.

3)aju lommt, ba^ eä fiel) bort feiten um gro|e Sdiuferoeiten

^onbelt, bafe baljer bie Sprengroolfe beobad»tungäfä^ig bleibt, unb

bag bie !8obenoer^ältniffe oft bie SluffteUung oon ®efc^ü^en mit

einem Stüdloufc, roie ber ber gelbgefc^ü^e ift, gar nic^t julaffen.

IDeutfc^lanb roirb aber fc^roerli^ in bie Sage fommen, einen Ärieg

im §od^gebirge ju führen.

äßenn roir und in bem ä^orfte^enben im SlQgemeinen ab^

le^nenb ben @d^neQfeuergefc^ü^en gegenüber oerljalten, fo ift bad

^auptfäe^li^ in il)rer burc^ bad fleine jlaliber bejro. geringe ®e:

f(^o|geroi(^t bebingten geringen Sßirlung begrünbet. 3)ad fann

und aber nid)t l^inbem, allen anberen @inrid)tungen, bie ftc^ bei

ben @d^nellfeuergefc^ü^en beroa^rt ^aben, geredjt ju roerben.

2)al)in redlinen roir oor 2UIem bie älnroenbung ber ©c^ufebremfe,

ba roir bie ©infc^ränlung bed Sfiüdlaufd für eine bringenbe SJot^s

roenbigfeit galten, namentlid^ bei älufftellung ber ©efd^ü^e hinter

ber ilammlinie eined ^ö^enrüdend, bie eine rec^t geroöt)nli(^e ift.

Slueb bie 3lnroenbung eined gertigjünberd ift infofem oon S3or=

tljeil, ald ein foldber bie SSebienung ocreinfadben roürbe. 3Ron

barf bie Sebeutung eined foldben feboeb aud) ni^t überfebä^en.

gür bad ©cbrapnel ift ein gertigjünber boeb oon nur unter»

georbneter 33ebeutung, bo b*«'^ fifiä bad ©teilen bed 3ünberd

notbroenbig ift. fDlit ber äludbreitung ber 3Birlungdfpbäre unb

ber roeiteren 3ludbilbung biefer ©ebu^art tritt bie ©ranate, alfo

auch ber SJortbeil bed gertigjünberd, naturgemöfe immer mehr in

ben ^intergrunb.

©nblicb bleibt noch bie fOletaWortufcbe ju erroäbnen, roel^e

ben oon ben $anbfeuerroaffen ber befannten SSortbeil einer befferen

erbaltung bed ^ßuloerd b«t, roobur^ bie 'fJräjifion gefteigert roirb.

Slufeerbem bietet fie bie fKöglicbfeit, ben SJerf^lufe ju oereinfa^en

unb beffer objubiebten unb bureb bie 3ierbinbung oon ®ef(bob,

IBtetunbfünfjiaftet So^tflanfl, XCVI. SBoiib. g
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']}ult)erlabung uiib 3ünbun^ ju einer @in^eitdpatrone bie ^Se=

bienung ju »eteinfac^en. liefen unleugbaren Sort^eilen fielen

aber au^ nid^t unbebeutenbe 91a^t^eUe gegenüber, in erfter Sinie

baS ^ol^e (9ewid^t, über roeicbe bie nac^fte^enbe SabeQe iHuffc^iu^

giebt.

Aatiber

£abungS:

nerbSItnib

SlnfongSj

gefcbn)inbig>

fett

® einicht

beä ber

^uloerS
j

.^ülfe

tßerbättnib

cm 111 g g

3,7 1 :5,Ü 406 80 148 1 : 1,85

.5,3 1 : 4,46 455 365 315 1 : 0,87

5,7 1 : 4,35 450 625 6&5 1:1,09

ergiebt fic^ hieraus, ba^ bei 91nfangSgefc^n>inbigfeiten oon

runb 450 m bie i'atronen^iUfe na^eju fo fc^roer ift, alä bie 'puloer^

labung. Stuf unfer gelbgefd)ü| übertragen beife* l>ie Öin=

fübrung non SRetaHfartuf^en roürbe ba§ ©efc^ü^ um etroa 45 kg,

bie SJtunitionäroagen um 1 1 2 kg fc^njerer machen. 9tun ift ja

bentbar, ba^ man bur^ Stnroenbung eineä anberen 'Huloerö,

roeldbeä bei gleid^em ©eroidbt eine größere Slrbeitäleiftung unb

geringeren (Snäbrud alä baä je^ige '}JuIner bat, im ©tanbe märe,

baä ©eroidbt ber §>ülfe erbeblitb beiab5ufe^en.

(Sin febroer roiegenbeä 33ebenfen enlftebt auä bem Umftanbe,

bafe in ber (Sinbeitäpatrone 3ünbung unb Sabung ftetä oereint

finb, ba^ alfo medbanifebe Urfa^en ungeitige ©jplofionen beroor*

rufen fönnen, unb bab — fallä nidbt eine burebouj) juoerläffige

©idberung am ©efebü^ angebracht merben tann — eine Seroegung

mit gelabenen ©efdbüben nicht guläffig ift. Uebrigenä ift eä nidbt

unmöglidb, bafe bie (Sinfübrung non SJJetallfartuf^en bie 33ebienung

ber ©ef^ü^e fo erleichtert, ba^ biefelbe mit 4 SJeann ouägefübrt

roerben fönnte, inoburcb natürlich ber Sla^tbeil einer ©eroidbtä=

erböbung nollftänbig fortfallen roürbe.

SBenn ju aH biefen (Sinridbtungen noch rauchfreies »fJuloer

träte, fo bällca unferem gelbgef^ü^ jmar feine ©^neH=

feuerfanone, bie 35 bis 40 ungegiette Schüffe, roohl aber ein ©e=

febüb, mit bem mon groei bis brei gegielte ©chüffe in ber Sllinute

obgeben fönnte. SDic fidb hieraus ergebenben folgen, ouf bie roir
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an btefer Stelle nid^t nä^er einge^en fönnen, finb fel^r roeit=

tragenb.

®ieHei(^t Ijnben roir fpäter no(^ einmal SSeranlaffung, b*wauf

}urüd}ufommen.

3nfontmenptenutt(t

bet tnicbttflfttn Ängaben über ©eroicbte unb EeifhmgSfäbtflfeit (Srufonfcber £(bnettfeuet«

gefi^ütie unb be8 beutfc^en fcbroeren Selbgef(büt}e8.

0^3 ctn

L/30
6,7 cm

©(broete«

Selb.

gefcbüb

@en>i(bt bed dlobteS einft^I- Serfcblub . . . kg 170 180 450

®eiui(bt beS abgeptobten @eftbü(e8 .... t 640 ? 985

Sabung, groblömige8 ?Puloet s 0,36.5 0,626 1,5

®en)icbt bet ©ranate s 1,63 2,72 7,02

» ' ©prenglobung t 0,070 0,080 0,20

> beS ©cbrapneie t 1,63 2,72 8,15

t btt ©ptenglabung % 0,030 0,030 0,022

3abl bet . .56 64 262

®croicbt bet Äortätftbe kg 1,83 2,63 7,5

3abl bet güHIugeln . 78 140 76

®en)i(bt bet einjelncn gütttugel g 19 19 unb24 70

fiabungäDerbältnib (©ranatgeroicbt) .... 0,224 0,229 0,213

anfangSgefcbroinbigleit ni 45.5 450 444

Duerfcbnittabelaftung pro 1 qcm g 75,5 0,107 0,115

gaHtoinlel in ®raben auf 1000 m .... l*/ic l>’/i« 2^1«

• t t 1 2000 = . . . . 6 6i®/iö

= f f j 3000 « . . . . • 14«/ig 12«/i6 123/,«

= « » * 4000 « . . . . 24'5/„i 20Vifi 192,«

®röbte ©(bubroeite für ©tbrapnelä .... m 2500*) 2600*) 3500

©eroicbt bet ^atronenbülfe kg 0,315 0,685 —
3abl in einer SWinute abjugebenber ©d|üffe . 35—40 35-40 1-2
3abl bet beim ©eft^ü^ oorbanbcnen ©c^üffe

.

94 ? 32

@eroid)t beS friegSmäbtS au8gerüfleten ©efcbü^eS kg 1480 ? 1940

3abl bet 3w9Pfctbe . 4 ? 6

3uglaft pro ^fetb kg 370 ? 325

*) ®efcb“tl bet glugscit.

8*
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Doß iltonter-5n(lem oom Biatibpunktc bes Äricgs-

baumeiflers.

2|n^a(tS>jSer)eicl^ni$.

I. Unfer 3nteref[e )ur @ad^e. 116. — II. ©tfc^c^tlid^eS. X^eorie beS

S^ftemS. ^roftif^e Sebenfcn. aBiberlegung berfelben. ©. 118. —
III. @bene äRonier>$(att«n. ^erfUHunggioeife. Erprobung. IBenoenbung.

S. 125. — IV. ®ebogene 3Jlonier»^[attcn (3Jlonier»®en)öIb«). ©. 129. —
V. ©tarte Äonftrultion; ootbilbli^ für Sombenbetfen. ©. 131. —
VT. 9Roitier«S5Bänbe. ©. 137. — VII. 3Ronier»9lobte. ©. 137. —
vm. ®ie S9lonier»llonftrultion ouf ^oternen unb Xunml onroenbbat.

S. 142. — IX. ©enibrunnen in 3)lonier»l?onftruItion. ©. 147. —
X. ©ilo4 in S(lonier«ÄonftruItion. ©. 148. — XI. SJie gtutrbeflänbig«

leit bcr aRonier=fionftmItion. ©. 148. — XII. SKonier»Sonflt^ionen

in ber ptODijotifd^en gfortifilation. ©. 151. — XIII. gortifilationäs

^oc^bauten. ©. 151. — XIV. ©c^lu^ ©. 153.

I. Unf« 3lntcrcffe sut Sacbc.

2)a8 Swingen jtpifd^en 2lngriff unb SSert^eibigung um baS

Uebergerom tm ^cftuüS^triege ift fo alt, rote biefcr felbft. ©eit

^auban getraute man fid), auf 2ag unb ©tunbe ju berechnen,

roann ein gegebener 'Jßla^ fturmreif fein roetbe. 35ann lam

fUlontalembert unb prollamirte: „®ie Sßertbeibigung ftärfer als

bet 2lngtiff", unb auf feinen (Srunbfd^en (roenn aucf) nie^t genau

auf feinen immerhin bilettantifd^ concipirten (Sntroürfen) rourbe

ein neues S3efeftigungSfpftem aufgebaut. 35iefeS ©pftem, baS nom

befenfiblen 9JJauer= unb 3J?auer=§oblbau (non oornlierein etroaS

JU fanguinifdE)) aHeS §eil für bie 3Sertl)eibigung erroartete, baS

por ^unbert 3al)ren nod^ nic^t ejiftirte, ift b^^te bereits roieber

ju ®rabe getragen. Unb ni^t ber ernften ©tprobung im Kampfe

\
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ift eä erlegen — J^eotte, Seret^nung unb bie Sßetfudjie auf ben

Sd^ie^lä^en ^aben eä gu f^alle gebrad^t. ^eute ift ber Angriff

gut)erfid)tlt(^eT benn je unb glaubt bie größten Strümpfe in ber

$anb gu ßaben, unb ber Ingenieur muß anerlennen, baß mit

folgen Harten, mie fie bie alten ^eftungen, einfd^ließlic^ ber auä

bem 3eitoltcr oon Slfter unb S3refe ftammenben, i^m bieten, ben

gewaltigen gorcen beä 3lngriffäartitteriften gegenüber ein ©piel

gu mad^en, er feine äluäfu^t ^at. @r verliert ober barüber uid^t

ben 5Ulutl) unb fte^t fu^ nac^ neuen Harten um.

S)aä l^aben geroiß aller ßrten bie berufenen getljan, Ijabeu

erörtert, überlegt unb geprobt unb — i^re ßrfabrungen, ©ntfc^lüffe

unb Snftruttionen für fiel) bemalten, begiefjungäroeife ben notßs

roenbig gu Snftruirenben nur „fefret" übermittelt.

©inigeö oon ben für groedlmüßig erad^teten 9leuerungen in

ber f^ortififationä:Saute^nif ift burc^ ^rialmont gu öffentli^er

Henntniß gebracht roorben (oergl. bie älrtifel XVIII, XXVI unb

XXVII beä Saßrgangeä 1888 biefer 3eitf^rift).

®oä SUüuerroerf unb inäbefonbere ber befenfible 3Kauer-

§ol)lbau ift mm freili^ — roenigftenä, fo gu fagen, auä bem

grontbienft oerroiefen, ber ouf bie 'fJangerbauten übergegangen

ift; aber beä SHauerbaueä überl^aupt bebarf man me^r alä je, ba

man bem unauä^Ilbaren geuer gegenüber für Uliannfc^aft unb

®efd^üß Unterfunftärdume ^aben muß, bie fc^nell aufgefud^t unb,

fobalb ein ©turmoerfud^ im ^nguge gu fein bro^t, müffen oer>

loffen werben tönnen. ®ie in ^o^em ^taße gefteigerte ®efd^r=

bung beä 3Jiouerroerl8 burcf» bie mobernen, gu großer 2iefe ein=

bringenben unb bort einen minenartigen Setonationä: ober

@£ploftonäl)erb bilbenben ^o^lgefc^offe glaubt man burd) auä=

giebige Slnroenbung beä ßementbetonä in fe^r ftarfen Slbmeffungen

milbetn gu fönnen. ®iefem 3>oecfe bienen bie mdd^tigen Setoiu

platten, bie an ©teile bet neßförmigen, nur natß bem ©tabilitdtä=

bebürfniß beredßneten gunbamente getreten ftnb, unb bient nament=

lief) aud^ bie für ®edfcn unb ©eitenmauern angenommene

Soppelroanbigleit mit @anb=3roifd^enloge. 2Benn biefe

Slnorbnung gur SKotßroenbigfeit geworben fein mog, fo ift fie nießtä

befto weniger etrooä 3Jlonftröfeä, benn eä wirb g. SB. bie SJede

einer Hafematte gerobe fo bief, wie ißre li^te §öße beträgt (1,1 m
ober 1,2 m ©eroölbe, 1 m biä 1,1 m ©anbpolfter, 1,2 m ©dßußj

SJetonfcßidßt); bie Hafematten--9tücfroonb, bie oormalä, 3 ©tein
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ftorf, bem ßrbbrucf gerooc^fen roar, roirb mal fo btd ( 5toei

4 ©leine fiarle SWauern unb ein melerbteiler ©anbforribor), ol8

ber on i^r entlang fü^renbe 33erbinbungägang Steile ^al; bet

^öl)enuntetf(^ieb jroifd^en ber Unterfläd^e ber Seton:SobenpIatte

unb ber gcwwlinie beträgt minbeftenS lim! 3Jfonftrö8 i[t eä,

roenn, um einen §o^Iraum non 2,5 m ^ö^e unb Sreite ju fd^affen,

ein aus ©tein, Seton unb ©anb=3mif^enlagen gebilbeler

non 6 m $ö^e unb 8 m Sreite ^ergefleHt roirb, bie Umrahmung
aifo boS öVjfat^e beS litten SRaumeS betragenb!

Slber eä ^ilft nichts; gur Slnroenbung fo plumper Sllaflen

fie^t man fid) genöt^igt, fo lange man ein SJlaterial non net=

bältniBmäfeig fo geringer ÜBiberftanbäfraft gegen 2)rucf unb ©tofe

nerroenben mufe, roie ©tein unb ÜJlörtel. ©tatt beffen aud; für

©d^u$= unb Üiu^bauten (Sifen unb ©taf)l ju gebtaudjen, net=

bietet bie Äoftborfeit biefeä an fid) ja ungleich geeigneteren Sau=

materialä.

3ft nun baä eine, für fic^ allein, ju roenig roiberftanbäfä^ig

unb baä anbere ju tl>euer, fo oerbient bod) roo^l ein ©pftem Se=

ac^tung, baä beibe 3Jiaterialien nerbinbet, i^re guten @igenftf)aften

fombinirt, itjre üblen ^albirt, ein ©i;flem, baä Äörper bilbet, bie

ein fefteä Änoc^engerüft auä Gifen unb eine fjrleifc^betleibung auä

ÜWaffiomateriat befi^en, unb jniar leitete auä bem bafüt beft=

geeigneten SJlateriale, bem im frifdfien 3uftanbe plaftifc^ bilbfamen,

fd^neO gu bebeutenber abbinbenben unb in 2uft unb

SEBaffer auäbauernben 'fJortlanbcement^fDlörtel.

©ol^e auä Gifen unb Gement lombinirten flörper finb bie

fogenannlen „ÜRonier=5Eörper". Grfinber unb beä

©pftemä ^aben freili^ babei ft^roerlii^ an bie gortififation ge=

bad^t; aber bie gorlififation roirb bie ©abe mit ®anf anne^men,

roenn fte il)r iRu^en bringt, unb eä fc^eint, fie roirb baä tl^un.

II. @ef(^i(^tlii^eä. IT^eorie beä ©pflemä. ^raftifi^e Sebcnftn.

SBtberlegung berfelben.

3- ÜJionier in 'fjariä ift fein gelernter Sngenieut; er betrieb

— eä mag gegen 30 3a^re fein — eine bebeutenbe ©ärtnerei,

unb fam auf ben ©ebanfen, fu^ grofee Slumenfübel ju nerfc^affen,

bie bauerfiafter roörcn, alä bie l^öljemen, unb nic^t fo fc^roer, alä

bie not^roenbig bidroanbigen auä Gement=Äunftftein, inbem er ein
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Oerüft auä ©tfenftdben ^erftellte, beffen Üie^mafc^en er mit einer

bünnen 6ement:^örteUage ouäfüllte. 2In biefem ©ebanlen roor

neu eigentlich auch »ur bie älnroenbung auf bie (Sefä^form,

roährenb 3)e(Ien*®ipäpu^, non eifernem -Jlehroert gehalten, in

^rantreich bereits gebräuchlich mar. @in in ber 3eit je^t fchon

iliemlich meit jurädliegenbeS Sßeifpiel berartiger älnorbnung bietet

auch berliner ^02ufeum (baS non Stüler erbaute); bie in ben

oberen ©ölen burch auf ©ifenfoulen ruhenbe ©urtbögen gebilbeten

33ierungen finb anfcheinenb mit glachluppeln gefchloffen; biefe

^lachfuppeln finb 'l.!uh auf fugellappenförmig gebogenem 2)raht»

gitter.

©eine roohlgelungenen erften 21erfu(he behnte 3Jlonier halb

ouf bie ^erfteHung größerer SBJafferbehälter für 3BoffemerforgungS=

unb ©aSanftalten auS; eS finb beren bis ju 20 m ^urchmejfer

unb 5 m ^öhe ongefertigt njorben.

3)oS ©pftem 9Jlonier fanb in ^antreich halb älnerfennung

unb Eingang; bie beutfdhen Sedhnifer unb älr^itelten haben fuh

bis in bie neuefte 3eit ungläubig unb ablehnenb nerhaiten.

2)em beutfchen Sngenieur ®. 2t. 2ßap^ (aus granffurt a. 2Jt.;

jur 3eit roohnhaft Berlin NW., 2Ut=3Jloabit 9ir. 96 unb 97) ge=

bührt baS SSerbienft, bie non fDlonier angebahnte 6ement=(5ifen=

fombination in ihrer SBebeutung ertannt, baS ©pftem, inbem er für

fich non 3Jtonier baS !)techt bagu erroarb,*) ouf beutfchen Soben

nerpflonjt, h'er weiter entroidelt, roiffenfchoftlich begrünbet unb

— maS für bie ’lJrajiS bie ?>auptfache — feine (SEiftenjberechtigung

burch fitenge, einroanbfreie >|Jroben nachgeroiefen ju haben.**)

SBaS äöopfe bei feinem erften ©chritte in bie Oeffentlichteit

— nor beiläufig 3 Sahten — erfuhr, ift dharafteriftifch für bie

2luffaffung, ber baS 3)ionier=©pftem bei ben beutfchen gadhmännem

begegnet ift. SBapfe mürbe nämlich fofort non bem (Srfinber beS

fogenannten 9tobih = i*uheS megen (Singrip in bie 'IJotente

91r. 3789 unb 4590 nerflagt, unb baS berliner Sonbgericht I. er=

fannte, auf ®runb fachnerftänbiger ©utachten, bie ^atentnerlehung

*) Sßämlich boS beutfehe SeichSpatent 2lr. 14673 für 3<>f*Ph SKoniet

in ^ariS; gültig »om 22. 2)ejem6er 1880 ab.

**) ®ie na^ftehenb aufgefüfirten SJerfu^e hat SBapf beantrogt.

<iv hat bie älerfuchSlötper hergegeben; auSgeführt, Übermacht unb be°

urtheitt ftnb biefelben non unbebentlich unabhängigen Beamten unb

belehrten.

Oigitizi.
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ald Dorliegenb an. $Die hierbei bet^eiligten Sadjnerftänbigen ^aben

alfo in ber S^at in bem 3Jionier:0pftem nic^td älnbereä gefe^en,

alä eine 9iu^barmad^ung be« Oebanfenä, büfe SJra^teinlogen ober

eifetne 6tabbänbet, wie in ben ftanjöftfc^en ^ipdbecfen, geeignetere

^u^tröger unb etwas weniger nergönglid^ unb feuergefährlich feien,

als @pa(ierlatten ober mit 3>ral)t verflochtene 9tohrftengel. 3)aS

Aammer: unbbaS 9teichSgericht entfchieben fd^lie^lich ju fünften

oon SSJoph- ®ie ©a^oerftönbigen ber höchfi®’’ Snftonjen müffen

alfo wohl erlannt hoben, ba^ baS 9Jlonier:©9ftem ben höh^'^^’^

3wed oerfolgt, bie ^eftigteitSeigenfchaften beiber ©toffe
möglichft auSjunuhen.

(Sin Äörper, ber jwifchen jwei (Snbouflagem frei liegt, wirb

fofort (fchon bur^ fein (Sigengewidh*; um fo mehr, wenn er noch

eine frembe 3luf= ober 9lu|laft ju tragen hot) oon ber (Sraoitation

gefaxt; ba er ni^t ohne SUJeitereS fallen fann, mu^ et brechen

ober wenigftenS fich biegen wollen. 3)ie burch ©dhwerpunfte

feiner Duerfchnitte beftimmte ßinie ift bie neutrale 21 ^fe; ober=

halb berfeiben finben 3)rucf=, unterhalb Sugfpannungen ftatt.

33ei 2Salj= ober ©dhweiheifen finb bie fogenannten Jtagmobul

für 3ug unb ®rud gleich (= 13,13; kg unb mm); bei ©ufeeifen

finb biefelben fehr oerfchieben (3ug 0,67; 35rud 13,20); ©allen

aus ©chwei^eifen finb baher oberhalb wie unterhalb ber neutralen

2lchfe oon gleicher 5*9“'^ 8“ mochen; (Sufeeifen bogegen oerlangt

einen unf^mmetrifchen Querf^nitt; bie auf 3ug in 2lnfpruch ge=

nommene ©eite mufe bie entfprechenb breitete fein.

Ungleich ungünftiger als bei ©ufeeifen ift bei ©tein (bei ben

oerfchiebenen ©teinorten in oerfchiebenem 9Jlohe) baS ©erhältnih

bet 3ugs jur Srudfeftigteit; bei ßementbeton beträgt erftere nur

etwa ein 3ehntel ber leiteten, ©ei fo großer ©erfchiebenheit

ift baS bei ©ufeeifen anwenbbare 2luStunftSmittel bet unfpm=

metrifchen ©rofilirung nicht mehr anwenbbor; felbft bei ©allen

nicht, gefchweige bei iUatten. ©ei ©allen ober »Platten oon

rechtedigem ßuerfchnitte lommt bemnach bie 2)rudfeftigleit nicht

entfernt jur 2luSnuhung; was ber Äötper an SiegungSfeftigleit

leiften foÜ, leiftet er nur mit ber 3ugfeftigleit, bie man für bie

'prajiS (b. 1;. mit jehnfocher ©idherheit) nur ju tunb 1 kg auf ben

Quabratcentimeter beS QuerfchnitteS in 9ied)nung ftellen barf.
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Sin reiner SementbaUen ober eine freitragenbe Sementplatte

ip alfo ein unooIKommeneS, unpraftiftbe«, unölonomifc^eä Sling.*)

SBenn man bie unenblid) »ielen Sinicn ber Sugfpannung
(bie oon ber neutrolen 3ld^fe noc^ unten ^in junimmt) junäd^ft

in eine Sbene unb bie biefe Sbene bilbenben Sinien bei einem

formalen halfen in eine Sinie, bei einer breiten »pitttte in eine

IKnjal^l ni^t ju meit oon einanber entfernter fiinien concentrirt

benft unb biefe fingirten Sinien materiell burt^ Sifenftöbe barfteUt,

fo neftmen biefe je|t bie 3ugfponnungen auf ficb, rooju fie un=

gefügt 7(X)mal fo gut befähigt finb, als ber Semeni 3luf biefen

nntb in Sejug auf Sragfäbigleit gar nic^t me^r gered^net; er bient

nur jur SlaumauSfüHung unb (namentlich bei fräftigeren ©ebilben,

bie ein fompli3irtere« Sifenffelett oerlangen) jut Sluäfteifung

gegen SSerfdhieben unb SSerfniden.

3)ieä ift baä ftatifd^e SJerhalten unb bie ftatifdhe SSegrünbung

beä 3Ronier=©pftemä.

Sheoretifdh ift eä nid^t ansufechten. Slber eä mürben ge=

midhtige praltifd^e IBebenten geltenb gemacht.

©0 hie^ eä in einer Dlotij beä Sentrolblatteä ber Sau=

»erroaltung (5ir. 9 »om 27. gebruar 1886), nad^bem alä bie

Sigenart beä 3Jlonier=©pftemä bie Senbcnj bejeic^net roat, bie

geftigfeitäeigenfdhaften oon Gement unb Sifen ju gemeinfamer

älüirfung ju bringen:

„SWan fönnte nun — im §inblid auf bie ungünftigen 6r=

fahrungen, roelctie man bisher faft mit oHen, auä Stoffen oon

oerfchiebener SJehnborfeit jufammengefe|ten Honftrultionen ge=

modht hat — geneigt fein, biefem ^lane bie Sluäficht auf einen

*) iBei $araI(eIoet{u(hen mit glatten oon äußerlich gleithen S(bc

meffungen ift eine nur auä Sementmörtel (1:3) b^rBefteUte (Im;

0,6 m; 4,5 mm) bur«b bie Blricboertbeilte SBeloftung oon 517 kg (310,5

pro Duabratmeter) jertrümmert toorben; bie nach bem aJlonier=@9ftem

berflefteUte bracb erft unter 2763 kg (1658 kg/qm), unb jioar nur im

Gement. 3b« 6ifeneinta0e, obroobi 13 cm burcbgebogen, b«tt baä ®e«

micbt feft. 3« fafl^n, bie aJlonier^^Iatte habe baä 6,3facbe getragen,

ip no<b nicht genug. ®er entfprecbenbe ißaralleloerfucb (4,5 m Spannung,

40cm ?feil, 5 cm 2)ide) mit „®ionier«®eroöiben'' (nur auf ®rucf in

anfprucb genommen unb baber bem Gement nie! günffiger olä glatten»

form) fiel immer noch = 2109 : 800 (kg/qm) ober runb = 264 pGt.

JU ®unffen beä Wonier=SpPemä auä.

Din^'
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nennendioert^en 6rfoIg abgufpted^en. 35enn ei borf oon oorn=

herein alä unroa^rfc^einlic^ bejeid^net nierben, ba^ baö @t[en

unb ber Sement jum gleic^jeitigen Etagen gelangen; vielmehr

ift anjune^men, bafe bet fpröbere ©toff im Slnfang allein be=

anfpruc^t mirb, unb ba^ bet be^nbareie erft in SUJirfung tritt,

roenn ber erftere fd^on geriffen ift. ®er 6tfinber ^at biefen

Uebelftanb gmar baburdb gu beheben nerfuc^t, ba^ er ben Gement

möglic^ft nur auf 2)ruct, baä Gifen nur auf 3ug beanfpruc^t.

2)iefer (Srunbfa^ ift aber natürlich bei coUmanbigen SSaut^eilen

ni^t ftreng butc^fü^rbar, fo bafe getoic^tige tl)eoretifd^e 3weifel

an bet Seiftungöfö^igfeit jener ©toffoerbinbung beftel)en bleiben.

Unter folc^en Umftänben mu§ bie @rfal)rung baS entfc^eibenbe

aßort fpted)en. 3)en 3Beg ^iergu ^at .^rt 31. 3Bapfe in

Berlin, einer ber 'fJotentin^aber, burd( 33eranftaltung einer Steife

oon ißrobebelaftungen gebo^nt, bie om 23. b. 3Jl. unter galjU

reicf)er 93etl)eiligung fac^oerftänbiger Sefud^et in ben Stäumen

ber e^emoligen aßö^lertfc^en 3Rafd)inenfabrif auSgefü^rt rootben

finb. 25ie bort in großer 2lngal)l unb bebeutenben Slbmeffungen

Ijergeric^teten iprobeförper mürben t^eilroeife biä gum SJtu^ be=

laftet unb geigten bobei nid^t nur unenoartet ^o^e Jragfd^igfeit,

fonbem aud^ einige roeitere Sßorgüge gegenüber ben aud gleichem

Gementmörtel unb in gleid^en Slbmeffungen ^ergefteHten ©egen*

ftänben. Gä trat ndmlid) groar bei beiben 3lrten ber Srud^ nur

infolge ber 3erftörung ber aiJörtelmaffe ein; rod^renb aber bei=

fpieläroeife bie ißlotten o^ne Ginloge unter geringer ßoft gong

plö|li^ bro^en unb in eine grofee 3al)l eingelncr ©tücfe ger=

fielen, trat bei ben ’ßlotten mit Ginlage ber S3ruc^ beS aJlörtelä

oiel altmdl)li(^er unb nur in ben meiftbeonfpru^ten ßuerfc^nitten

ein; ferner mürbe bie bebeutenbe Saft noc^ 3erftörung beä

aJlörtelä immer nodj) mit ^inldnglid^er ©ic^er^eit getragen, ba

ein Srud^ ber eingelegten Gifenbrd^te nidl)t ^erbeigefül)rt metben

tonnte."

3n bem oorftel)enb SfÜtget^eilten ift eines groeiten SebenfenS

nid^t gebadet, meldt)eä übrigens eigentlid^ au(^ fein neues, fonbem

nur eine 3Berftdrfung beS erftangefüljrten ift. ®iefeS Sebenten

ergab fid^ ouS bet Grfo^rungSt^otfac^e, bofe oerfc^iebene ©toffe

bei Jemperaturoerdnberungen ein ungleiches 2Ka^ oon 3{olumen=

dnberung erfahren. 3)a^ auch Gifen unb Gement oetfchiebene

aßdrme=3luSbehnungSfoeffigienten gufommen möchten, nohm man

Digitized by Google



123

on, unb folgerte barauö bie Unmöglid^feit bnuemben innigen 2ln=

fcfimiegenä beS einen ©toffeS an ben anbetn; bo§ ©fen loerbe

^erouäfd^ieben ober ben ßement fprengen.

(Sin britteS Sebenlen — baS auf ben erften Süd fefir plauftbel

erfc^eint — erroedle bie Umhüllung beS Sifenä mit bem roaffer=

faltigen Zementmörtel, ^aä Zifen ^at befanntüc^ ni^t bie gute

Zigenf^aft oon Slei unb Sronje, burcl) bie gunäc^ft fu^ bilbenbe

bünne Ojpbfiaut fid) felbft ©d)u§ gegen bie gortroirtung be«

OlpbationSprojeffeä ju fd^affen — ber Sloft frifet weiter, biö ba§

©fen oerge^rt ift, wenn eä nur an 2Baffer unb £uft nid^t fe^It.

Snie erljobenen Sebenfen ^at bie Zrfa^rung niiber=

legt. 9?adf) bem bereits erroäfinten Serliner Serfuc^ oom Februar

1886 ^aben begügüdie Prüfungen oon 3JJonier=Äörpern aller 9lrt

unb gorm noc^ ftattgefunben: 3« Serlin im 2luguft 1886; um
biefelbe 3eit in 2Sien; in SreSlau unb in bem Äölnifc^en Sor=

orte 9iippeS im ^^ooember 1886; enblic^ in 3Jlüncf)en im ©pät=

^erbft 1887.

lieber bie le§terioäf)nten l)anbelt eine befonbere Srofc^ure, bie

ben Seriell beä Serfuc^leitenben, i^rofeffor Saufdjinger, ent=

f)dlt; bie übrigen Serfu^e ftnb aftenmöfeig bargejleUt in ber

©d)rift:

„®aS ©pftem ailonier (Zifengerippe mit Zementum^üUung)

in feiner Slnroenbung auf baS gefammte Sauroefen. Unter 3Rit=

roirfung namf)after 3lrd^itetten unb Sngenieure ^erauägegeben

oon ®. 31. SKapI, 3ngenieur, Sn^aber beS 'JJatentS „3Jlonier".

Serün NW., 3llt»ÜJioabit 5Rr. 97. Serlin 1887. 2)tud oon

31. ©epbel & Zomp, griebric^ftro^e 5Rr. 178."

Zntgegen ber Sefürdjtung, Zement unb Zifen mürben fit^

ni(f)t innig genug oerbinben, um gemeinfom SEBiberftanb gu leiften,

^at fic^ eine überraf(t)enb fjobe 3lbbäfion erroiefen. 3Jlan baüc

g. S. in Sreälou einen Saluftre gur Verfügung, ber oon einem

7 mm ftarlen Zifenbral)t burebfe^t mar. 3)er Äörper (non einer

Sieferung übrig geblieben) b®üe feit 12 3ab'^«a »a 2ßinb unb

Sßetter gelegen. ®aS Serfucbäprotolofl giebt bie £änge nicht on,

bo^ lann man auä ber 3lrt beS Rörperä f^liefeen, bofe fie laum

mehr als einen 3Jleter betragen ba^>c" ro«!'- 3Jlittelft boppeü

ormigen Debets liefe man eine Suglraft oon 1350 kg mirfen, ofene

ben 3)rabt gum ©leiten bur(b ben Zement gu bringen. Sei weiterer

Selaftung oerbog fi^ ber ^ebelorm. 3ulefet gertrümmerte man

4
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ben Saluftre, um ben ®ra^t frei 5U legen; feine ©inlagetung er»

toitd fid) babei alä butc^aud glattmanbig.

3n Setlin mürbe ber SSetfud^ gemacht, einen 8 mm ftarfen

Sral^t ouä einem nur 20 cm meffenben ßementmürfel ju gieren,

ber überbieS einem ^o^en ^i^egrobe auägefe^t mürbe. Siö jur

3ugfpannung non 1200 kg ^atle ber S)ra^t nod> nid^t in Se*

megung gebracht merben lönnen; ber SSerfudb mürbe aufgegeben,

meil ber §ebel glü^enb mürbe unb jule^t abbrac^.

®ie unoermut^et grofee unb für baä 3Jlonier»©9jtem überaus

erfreulid^ glöc^enanjie^ung jmifd^en ®ifen unb ßementmörtel ^at

man fid^ nodfltröglic^ aU eine 2egirung erflört, melc^e bie ©ilitale

beä ßementeS mit bem Sifen bilben. 32 fc^reibt: „®er

c^emifc^e ijJroje^ ber 6ementmörtel=6r^ärtung mirft auf baä (Sifen

fo niel ein, ba& eS 3ur roftartigen £)j5bation ni^t fommt, im

Uebrigen aber baS 6ifen meber einen na^t^eiligen Sinflu^ auf

bie mafferfeften ®inbemittel beS Gementeä, no<^ biefer eine jer*

ftörenbe SBirfung auf baä 6ifen auäübt, o^ne ba| boc^ beibe

©toffe ftd^ ganj nerbinbungäloä neben einanber ablagern! e8 barf

»ielme^r angenommen merben, bafe ftd) ein unlöätic^eS ®oppel=

©ilifat on ber £iberfIödS)e ber Sifenlage bilbet."

®iefe dbemif^e Sluffaffung fc^liefet juglcid^ bie tl)eoretifd)e

(Srflärung ber ermiefenen J^atfad^e ein, ba^ baä britte SSebenlen

gegen baä 3)?onier=©pftem unbered^tigt ift, bafe 6ifen in 6ement=

um^üHung nic^t roftet. 3u ben ermiefenen S^otfacben gehört

eine SBeobadEitung in Slmienä, mo oor Sauren eine Äanalifation

mit 3nonier=3iöl)ren bemirft morben mar. SDiefe Körper, fo un=

günftig mie mögli(^ fituirt, non innen unb ou^en unauägefe^t

feu(^t gehalten, jeigten na^ erfolgter 3ertrümmerung bie (£ifen=

einloge »öUig roftfrei, ja noc^ in ber garbe, mie (Sifen auä bem

SÖBaljmetf tommt.

2lud) bei ben beutfd^en SSerfud^en ift biefe günftige 3öa^r=

ne^mung gemo(i)t morben; felbft bei «einen Srottoirplotten, bie

möl)renb beä ftrengften grofteä unb mä^renb ber ©4)neefd»melje

oufgeftopelt im freien gelegen l^atten.

3)lan ^at bei ©eltenbmod^ung ber fRoftgefa^r ben ?üe^ler be=

gangen, ben ßementmörtel mit anberen Sölörtelmaffen in einen

2opf ju merfen, bie mie ber ®ipä nur eine gang beftimmte 3Renge

aSJaffer jum 3lbbinben gebrauten fönnen, aber megen itirer 2ocfer=

^eit — auct) alä Roltmbrtel — immer mieber fe^r begierig 3Boffer
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anfäugen, baä bann bet trodfenet Suft roiebet »erbunftet. ©er
ßementmörtel l)ttt »on »omberein einen geringeren SBaffer3ufa^,

er binbet im ©rbörtungSprojefe baä aBoffer fd^netter unb Iröftiger

unb gönnt eS gemiffermofeen bem @ifen ni^t; er roirb au^ fernen

oiel ju bic^t, als bafe feudale Suft ober SBaffer oon oufeen bis

jum ßifen bringen fönnte. 3ene ©ebu^b®!** ’}5atina, bie Slei

unb Sronje aus ficb felbft erjeugen, baS (Sifen aber ju bilben

ni^t nermag, mürbe ibm ber Gement burdb fene bbpotbetifdbe

©ilifatbaut erfe^en, »on ber oben bie SRebe mar.

aSBenn eS nun ermiefen ift, bafe gmifdben Gement unb Gifen

eine febr ftarle 2lbbäfion erregt mirb, bafe beibe ©toffe fidb innig

aneinanber febmiegen, fo ift bamit jugleicb ermiefen, ba§ eS mit

ber SrennungSgefabr, bie auf unglei^en Semperatur=3luSbebnungSs

loeffijienten beruhen foU, nicht oiel auf ftcb b«^c« tonn, tiefer

Ginmanb hätte gar nicht erhoben merben fönnen, menn nicht un=

betannt ober unbeachtet geblieben märe, bafe bereits oor einem

aBierteljabrbunbert ein franjöftfcher ^orfdbet ben 2luSbebnungS=

foeffijient beS ‘IJortlanbcementsSetonS für ben Genteftmalgrab

SEemperaturunterfchieb als in ben Orenjen oon 0,0000137 bis

0,0000148 febmantenb ermittelt bot, mäbrenb berjenige für Gifen=

brabt 0,0000145 beträgt.

GS barf nunmehr ols ermiefen gelten, bafe bie aSerbinbung

ber beiben ©toffe Gifen unb Gement ju einheitlichen 53au=

törpem in (Semäbbett ber beiberfeitigen 5Raturen, ihrer phbftfalif^en

unb ^emifdben Gigenfchaften, möglidb unb rationell ift; bafe

baS aJlonier=©pftem bie Seebnif um ein neues, eigenartiges

Glement bereichert hot.

S)ie 9Jühlichfeit, aSermenbbarleit, Seiftungsfähigleit biefeS

neuen GlementeS ift bemnächft 3U erörtern.

III. @bene 3JIonicr=fßlotteu. ^erftefiungSWeife. (Sr)trobung.

ä^ertPcnbung.

®ie metaHifche Ginlage ber aWonier^Äörper ift ein= ober mehr=

fcbidj)tig, je nadb ber bur^ bie beabftdbtigte Snanfprudbnahme ge=

botenen 9)idle.

35ie einfdbicbtige Anlage ift ein 9ie^ mit rechtminfligen

SRafchen; bie eine Soge bilben bie eigentlichen Srogftäbe, bie
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anbere bie £^uerftäbe (aud^ gled^tftäbe obet 31ect^eUungäftäbe

genannt; Unteres, roetl fie bie Snanfpruc^na^me auf bie 2rag=

ftäbe auägleid^enb nect^eUen). 23ie jlreujungepunfte ber beiben

@tablagen roetben mit 3!)ra^t (@ta^Ibral^t; in ben ftärlften Ron=

fttuttionen mit 2 cm ®utd^meffer auäteic^enb) »ertnüpft. ®iefe

^erbinbung ift nöt^ig, aber nut oorüberge^cnb; nac^ erfolgter

^ementer^örtung ift baä @ifen unoerrüdbar eingebettet.

3)aä einfd^id^tige ©efled^t eines ber S3reSlauer SSerfu^Sförper

beftanb j. S8. bei 1 m ©pannroeite, auf ben laufenben SRetcr aus

9 Sragftüben, beren 3)urc^meffer ber 3lei^e nac^ 8, Ü, 7, 5, 8, 5,

7, 6, 8 mm betrug; bie Querftübe Ratten nur 5 mm 35ur^meffcr;

'JKafc^enroeite Ccm im Ouabrat; ©efammtbide ber 'fJlatte 5cm;

baS ©efled^t '/o ber 'jJlattenbtde oon unten. 3)ie ’lJlatte ift bei

4988 kg Selaftung auf ben Duabratmeter no(^ nicfit gebrod^en.

(Siner ber 9)lünc^ener 5Berfud^8förper — 1 m breit; 1,5 m
©pannroeite; bie ’fJlattenbidEe jroif^en 4,8 unb 5,9 cm roed^felnb;

baS ®efle(^t auS 7 mm biden 2rag= unb .5,5 mm biden Quer=

ftöben; SUafd^enroeite 6 unb 7 cm; 2Uter beS ÄörperS jur 3eit

bes 3Jerfud)eS 3 SHonate — erfuhr burd^ eine Selaftung oon

1600 kg eine ®ur^biegung in ber 5JJitte oon 1,6 mm, unb ba

ber gement ber entfpred^enben ©tredung ni(^t folgen lonnte, ent=

ftanben feine Stiffe über ben 3luflagern. Sei Entfernung beS

©eroid^teS I)ob fic^ bie glatte (üufolge ber Elafticität beS ©efled^teS)

um 1,2 mm, fo ba^ baS oerfd^roinbenb geringe 3Jiafe oon 0,4 mm
bauember SDurd^biegung jurüdblieb. 2US bie ru^ig unb gleid^=

mö^ig beroirtte Selaftung ouf 2765 kg ongerood^fen roar, f)atte

bie Durchbiegung baS 3Jio^ oon 5,1 mm erreicht; je^t roar au(^

bie 3ugfeftigfeit beS Gementes überrounben — an ber Unter=

fläche genau in ber 3Jlitte entftanb ein Siife. Durchbiegung unb

Slife nahmen nun ju mit ber oermehrten Selaftung; oon 6198 kg

an fchneU, aber immer noch 2lugen oerfolgbar, bis bei

6859 kg (im ©onjen, olfo pro Quabrotmeter 4573 kg) ber Srudh

erfolgte. Sebodh nur ber Sru^ beS gementes, beffen Drud=
feftigleit je^t olfo auch überrounben roar. DaS ©eflecht gerri^

nidht; bie Saft blieb in bemfelben hönse«/ olö fie — noch mehreren

Sagen — entfernt roorben roor, ergab ftdh, bo^ bur^ 3etrung beS

gifenS eine bouernbe Durdhbiegung oon 67 mm herbeigeführt roar.

Der Serfuch geigt, roie bie geringe SiegungSfeftigteit, ja

©pröbigfeit beS ©teinmateriolS bur^ boS gäbe gifen unfchöbltch
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gemalt rottb. ni^t nur bie 3ä^igfett, fonbern au(^ bte

(Slafticität beä @ifenä tro^ ber Sementum^üHung }ur ©eltung

lommt, i[t auä ber nad) Entfernung ber Saft ftattge^abten faft

noQftänbigen äluf^ebung ber ^Durchbiegung }u fchlie^en.

Ein viel geniichtigereS ElafticitätSjeugni^ ^red=

lauer SJerfud^e bem 3Jlonier=©9ftem auSgefteUt.

Ein 20 kg : Eifengeroicht lie^ man auä 1,7 m $öhe auf eine

meterbreite, 80 cm freiliegenbe, 5 cm ftarfe TOonierj'fJIatte fallen.

3meima( mürbe eä jurüdgefchneHt; bie iUatte zeigte nur fchroache

Sinbriicfe »on ben fcharfen Kanten be§ ©eroichtä. SSeim britten

2luffd^lagen uerrietl) fid) an ber Unterftäche bie Senbenj ju einer

2lbfptitterung im Umfange »on 15 cm im Duabrat. 2)er »ierte

Schlag traf biefelbe Steße; bie 2lbfplittcrung »oHjog fuh unb bie

'fJlatte jeigte ein Soch »on 3 ju 7 cm. SUIeä Uebrige mar intatt;

bie glatte mar entfd^ieben noch oöDig gebrau^äfähig. ^er Körper

hatte baö meift angemenbete 212if(hungö»erhältni^ »on 3

Sanb ouf 1 Sh^'^ Eement; bie Sßerfudhötommiffion mar ber 2ln=

ficht, bah l>urch Erhöhung beä Gementantheilä bem 3)?onier=Körper

leicht noch »iel größere 2Öiberftonb§fähigleit gegen Stoß gegeben

merben tönne.

®ie 3Jlonier=ipIatten ber eben befchriebenen 2lrt (mit ein=

fchid)tiger Eifeneinlage) lönnen mie reine Steinplatten bei feftem

Sluflager in ganser gläche »ermenbet merben, mie 3U gufemegen,

Sraufpflafter, Sodelbelleibung unb bergl. Sie fönnen in Se^ug

auf 2lbnuhung burch begehen mit ©ranit unb S3afalt nicht fon=

lurriren, mohl aber mit Kalt= unb Sanbftein. Sie h“l>e” oor

allem Steinmaterial ben großen Slortheil ber 5Richtfpröbigleit

»orauö. 3n ungleich höh^^^*” ©rabe jeigt fich il)re Ueberlegenheit

über reine Steinplatten bet bem greitragen.*) Sie eignen fich

»orjüglich für 3mifchengebölfe, mo fie (in SBerbinbung mit eifernen

I=33alfen), für ben unteren fRaum bie ®ede, für ben oberen ben

SBoben bilbenb, ein 3Jiinimum an ^öhenoerluft »erurfachen. gür

Kafematten:3mifdhenbeden ift nichts SßeffereS ju benlen. Sie finb

bicht fchliehenb, maffer= unb feuerfeft, meniger fchallleitenb unb

burchhötiö/ olä einfacher Srettbelag, unb in gefunbheitlicher 33e=

*) 3t»«i bejüflliche Serhältnibsahlen ftnb oorftehenb in bet fjufenote

auf Seite 121 angegeben.
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jiel)ung eminent beffer, al8 bie ^eriömmltc^en SBinbelböben mit

üe^rnftric^ ober ©^uttauäfüHung, ben Srutftätten non ©taub.

Ungejtefer, Safterien unb §auS=

f^roamm. S03enn bie ijJIatten alä

gu^oben ben Slnfptüd^en ni^t

genügen, lonn jebe 2lrt 6ftric^,

Jerrasjo, Sinoleum ober au(^ ®ie=

lung ^injugefügt werben. 9Benn

mon für ben unteren 9laum bie

@id)tbarleit ber Salfenfad^e nici^t

roünfd^t, ober aud), wenn mon

SOBertf) auf ©diaHbömpfung legt,

fonn mon eine jroeite ‘flottens

fc^id)t ouf bie Unterflantfd)en ber

1= Sollen logern; bie ®eie fonn

bonn non unten ^er glatt gepult

werben.

Sur f»erfteHung ber 9Jlonier=

iUotten beborf man notürlic^ einer

Unterlage, bie ben weid^ oufge=

brockten (Eementmörtel im rid)tigen

2lbftonbe »on bem ©efled^t bis

jur ®rl)ärtung feft^ölt. 3n Piefem

©inne ift eS bequemer unb billiger,

bie 'fJlatten in ber gobriJ, wo

bie nöt^ige Sulogc oor^anben ift,

gu fertigen. ®ie Slnfertigung an

Drt unb ©teile, bie freilid^ eine

befonbere ©d^olung (onalog wie

bie §erfteHung oon ©ewölben) »er=

langt, gewährt ben Sortl)eil, ben

Selag als „fontinuirlid^e" ‘fjlatte

über oHe Sollen im Sufommen*

bange betfteHen gu lönnen, ein

Sortbeil in ftatifd()er Segicbung,

ber bem ber „lontinuirlicben Sräger"

entfpricbt. 3luS einer ber Seidbnungen in ber SSSapfefdben ©^rift,

bie oorftebenb wiebergegeben ift, löfet ficb folgern, bofe ber beutfdbe

^onier=Sertreter biefc 2lnfi(bt tbeilt, benn wäbrenb bei ben (SingeU
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»Platten bie Jragftäbe getablinig finb, etfd^einen fte bei bem

fontinuirlic^en gufeboben in jener SBellenlinie, bie ber 3ug:

jpannungälinie ber fontinuirlic^en S^röger entfpri^t, nämlid^ über

ben Unterftü^nngen (ben Salten) aufroärts, biä in bie 9lö^e

ber oberen, in ber ajjitte ber Spannung abroörts, biä in bie

?läbe ber unteren 'plattenfläd^e gelrümmt.

Slufeer für 3n>ifci^enbe(fen in SBol)n= unb SorratbSrüumen

eignen fub ebene ailonier='platten ju Srüctenbecfen. Unmittel=

bar jebenfaHä für bie gufeniege (SrottoirS) ber Srüden; ob fie

unter fd^roerenx gul^rroerf unb ben §ufen ber ‘Pferbe ouäbauern

würben, mag groeifelbaft erfd)einen; alä Unterlage für 6t)auffi=

rung, pflafter ober 2l§p^altirung ber ga^rbo^n eignen fte fic^

ol^ne 3roeifel beffer alö J^olj, au^ beffer als SBellbled^, unb

finb ma^rfd^einlid^, bei größerer SiHigfeit, ebenfo bauer^aft, als

baS bisher ooHfommenfte begüglit^e 3Jtaterial, bie Sudelplatten,

aus S^toei^eifen gepreßt unb oerginft — roenn es fic^ beroö^rt,

roaS aus ben bisherigen äBahmehmungen gefolgert roirb, ndmlidh,

bafe bie Einbettung beS ßifenS in Gement ein beffereS fRoft=

»erhinberungSmittel ift, als garben= ober metaüif^e Uebergüge.

25en 3Ronier=Äörper in bet gorm ber ebenen platte empfiehlt

bie Schrift oon SlBapp audh gur Serroenbung als feuerfeften 2höt=

unb genfteroerfdj)lup; beSgleithen gu Serfa^förpern bei Stau=

anlagen. 3lu<h biefe Empfehlung mag ebenfo roohl für baS

fortipfotorifche, wie für baS bürgerliche Soutoefen beachtenS=

roerth fein.

IV. Gebogene fPIonier^^Iatten (fDIonicr=@eto3Ibc).

©ebogene (einen Sheü eines GplinberS bilbenbe) 3Jlonier=

platten, bie man ihres 3luSfehenS wegen audh 3Konier=®ewölbe

nennt, obwohl fte ihrer Struttur na^ ©ewölbe im eigentlichen

Sinne nicht ftnb, hni>en, wie ohne SBeitereS einleuchtet, eine

erheblich größere 2ragföhigteit, als ebene platten, bie man

bähet nur anwenbet, wo bie Statur beS SauwerfeS bie Ebene

bebingt.

Ueber bie Jragföhigfeit ebener unb gebogener Platten enthält

bie Schrift oon SBopp umfangrei^e Tabellen, benen bie folgenben

wenigen Slngaben entnommen ftnb.

!^Teiunbfäni3idfteT XCVI. 9anb. 9

Dhiti.
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@bene '^Jlatten oertragen 150kgS3elajtung pro Duabratmeter:

bei 9 mm 35icfe (21 kg pro qm fd^roer) bei 0,70 m ©pannroeite,

13 = = (30 = = = = ) = 1,00 = s

19 = = (44 = » = = )
= 1,50 = S

38 = = (88 = = = = ) = 3,00 = =

®ebogene ‘lUatten (ipfeil^ö^e = ber ©pannroeite) oers

tragen 100 kg Selaftung pro ßuabratmeter bei nur 3 mm 2)ide

unb 1,5 m ©pannroeite. Sag bie 3unal)me ber Side um nur

1 mm bie Sragfä^igfeit auf 250 kg, qm fteigem foH, übcrrafd^t.

Sie I)ö(f)fte Snanfpruc^na^me ebener »platten (bie in ben Tabellen

aufgefül)rt ift) beträgt 1200 kg/qm. Serfelben getoacbfen finb:

bei 0,9 m ©pannroeite »platten oon 33 mm Side (76 kg/qm fc^roet),

= 1,6 = = * = 58 * = (133 = * ),

= 2,5 » = = * 90 = = (206 = = ).

©ebogene platten ('/lo ©tid^) tragen 5000 kg/qm;

bei 2,5 m ©pannroeite mit 31 mm Side (©eroic^it nid^t angegeben),

= 3,5 - = = 43 = =

= 5 = = = 62 s =

Sie göd^fte ber angeführten ®elaftungen, 10 000 kg/qm, oer=

tragen:

bei 2,5 m ©pannroeite gebogene »platten oon 44 mm Side,

= 3,5 = ; s z 61 = =

= 5 = : s z = 88 » =

= 6 = z z = 105 =

= 8 = z z * 140 = =

= 10 = 5 z z * 175 = z

Sie groge SJerfdhiebenhcit ber -Seiftungdfähigteit, je nad^bem

bie platte eben ober gebogen (bombirt) ift, jeigt ber SSergleidh

beiber 3lrten bei gleicher Side unb ©pannung.

Sie Tabellen liefern für biefen SSergleicg folgenben Sinhalt:

66ene platten @ebogene platten

@pannioeite m . . 1,5! 2 2,5
j

3 1,5 2 2,5
i

3

piattenbide mm . . 19 1 25 1
32 '38 19 1 25

1
31 ; 37

airagföhlflleit kg/qm 150 5000
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V. @tot(e ^onflruttionen; uorbilblti^ fttt Slombenbetfnt.

J

@Tunbri6.
k >

35ie JttbcHen geben bet ben gebogenen $Iotten überhaupt fein

®en»ic^t, bei ben ebenen nur bo§ ber fertigen iplatte, nid^t, roie

oiel baoon auf baS (ätfen, wie oiel auf ben gement entfällt.

Siueb über bie 9lrt beä (Sefled^tä unb oon welcher »piattenjittrte

an boffelbe etroa jroei* ober meMc^i^üfl ifi, geben bie Tabellen

feine Sluäfunft. 6« finben ftd^ jebod^ über ftörfere, me^rfc^ic^tige

einlagen für ebene unb gebogene $'Iotten an anberen ©teilen ber

©d^rift Eingaben, bie I|ier jufammengefteHt roerben fo0en. gine

3Ronier=Äonftruftion, bie fid^ ju einer bombenfic^eren 35edfe

eignenmürbe,

bürfen mir
»eriinet »erfnd)«p(atte.

freilich in ber ©(bnitt na«b ber Sichtung ber XragfWlbe.

©(^rift »on

2Bap^ ni^t

btreft fuc^en,

ba biefelbe

nur ben bür»

gerlid^en §od^= unb Sief»

bau inä äuge fafet. 3n»

beffen reid^t fte bod^ fd^on

bis ju einer Honftruftion,

bie in gorm eineä meter»

breiten b^lMreiSförmigen

(SurtbogenS oon 3 m
©pannroeite erft einer 33e»

laftung oon 151 100 kg

gen)i(ben ift!

3n 93erlin mürbe (SJlai

1886) eine ebene 'JJIotte

folgenber Äonftruftion geprüft. ®ie ginlage beftanb aus jmei

Oittem aus G mm 'Jiuiibftäben bei 6 cm SRafd^enroeite. S)ie ©itter

lagen unter einanber oon SJlitte ju SJfitte etroa 5 cm, oon ben

>J5latten=ßberfIä^en je 2 cm ab; bie glatte roar alfo 9 cm bief.

®ie beiben Sitter roaren bur^ (nac^ ber fjigur ju f(^Iie|en,

ebenfaQS 6 mm bide) 9lunbftäbe, bie mäanbrif^ oon je einem

oberen ju bem näd^ften unteren 5Re|punfte in ber gbene ber

9*
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Jragftäbe geführt rooren, oerbunben unb abge[teift. ßä roar olfo

eine 2lrt Heiner gad^rocrtäträger (Softem 9leöiHe) gebilbet, bie in

jebem Jtnolenpunfte, im oberen roie im unieren ®urt, burd^ Ducr=

ftäbe oerbunben toaren. 2)ie 'J^Iatte roar 80 cm breit unb 1,35 m
lang. SJlan fann anne^men, ba^ jeber ber Keinen Präger

2 X 1,35 4- 1,92 = 4,62 Ifb. 3Jleter ®rabt gebrouc^t unb bie

'iJlatte 13 fold^er Sräger enttjalten ^at
;
jur Dueroerbinbung mögen

2 X 22 X 0,8 = 35,2 Ifb. 3JJeter, im ©anjen alfo 13 x 4,62

4- 35,2 = 95,06 Ifb. 3Jieter nbt^ig geroefen fein, bie 21 kg ge=

roogen I)aben roerben. Sie iplatte rourbe fo aufgelegt, bafe fie

1,15 m frei lag; bie tragenbe betrug bemnad^ 1,15x0,8
== 0,92 qm. Sie Selaftung beftanb auä ßifenmaffeln unb Sanb=

fäcfen, alfo einjelnen Äörpern, bie fid^ facfen unb bie ‘fjlotte

biegen ober fd^liefelic^ bred^en mußten. 6ä ift biä ju Se^terem

nid^t gefommen. 2Uä 8200 kg oufgebrad^t roaren, Ijatte fic^ bie

'fjlatte um 12 mm burd^gebogen, geigte aber leinerlei iRiffc

ober fonftige 33cfd)äbigung. Ob bobei bie ßlafticitätägrenje

biefeä 2JIonier=Äörperä überfdbritten roar, ift leiber nid^t feftgefteUt

roorben, ba bie glatte gu roeiterer Sefic^tigung einige Sage unter

ber Selaftung oerbleiben foHte; roaö bann ferner gefc^e^en, ift

unbefannt.

3n äI)nlidE)er Sßeife roie oben gefd^ilbert — nur foliber; brei=

fdj)id^tig — roar ber oben erroä^nte Sogen lonftruirt, ber — auf

ben ^origont projicirt — pro Ouabratmeter bi§ — = runb

50 000 kg (50 Sonnen) Selaftung ouSge^olten ^at.

Ser betreffenbe, für ben oorliegenben 3roed I)ocfi intereffante

SBerfu^ oerbient nähere Setraditung.

fjür bie profeftirte SiefqueHen = SBafferleitung in SJiener»

9ieuftobt roar ein fel)r geräumiger 3ubringer in ©aüerieform

(„©toHen" nennt il^n ber Seric^t) erforberlid^, unb eä roar bie

3bee aufgefteHt roorben, benfelben ftott in üblichem 3Jiaffiobau in

3Jlonier=ÄonftruItion auägufü^ren. Sie Slngöngli^ifeit follte on

einem Serfud^dtörper erprobt roerben. 6d roäre nun roo^l

roünfd^enäroertb geroefen, eine ©aüerieftreefe oon einiger 2lu8=

bel)nung, etroa 4 biä 5 m Sänge, ^ergufteHen
;
mon ^at fid^ febod^

— roof)l auä ©parfamteit — mit einem meterbreiten ©treifen

begnügt. 6d erfd^eint — beiläufig bemerft — als ein roal^reä

Saloncir=Äunftftüd, ouf einem meterbreiten, gum ftalbfreid oon
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3 m ©pannung gebogenen ©treifen miltelft etneä gef^tcft lonfhutrten

l^öljemen ©attelS, ber in eine ^Plattform audgtng, 11 ilreujlagen

©fenbabnfcbtenen bis ju bem ongegebenen @nbgen>i^t non 50 Sonnen

fo aufjupacten, bap bie ©efammtlaft ooDftänbig, normal unb gleich^

mä^ig auf ben iUerfucbSförper gemirft bat* S)te ©cbrift non SBap§

giebt in einer pbotographifd^en älufnabme ein fel)r beutIid)eS !6ilb

ber IBeranftaltung.

3)er meterbreite ©treifen mar in Sänge oon 10,7 m bergeftettt;

baoon bilbeten bie mittleren 4,7m, jum ^alblreife gebogen, bie

ftoppe ber ©ollerie; bie ßnben bie 3 m bob«« ©citentbeile (Sbür=

ftöcfe). S3iS einige Sentimcter über Äömpferböbe roar biefeS Sbör=

gerüft in ben gemodbfenen ©oben oerfenft, ber baS SluSroei^en nadb

oufeen binbcrte. ßine ©oblenfpreige („Sraoerfe", au<b „©(bliefee"

nennt fte ber SBericbt), ebenfalls in ?P{onier=Äonftruftion, bie ©eele

ouS 15 SJräbten ju 10 mm 2)icfe bejlebenb — fieberte gegen baS

äluSroeicben naeb innen. (Sine jroeite ©preije (ÜKonier=Äonftruftion

;

5 S)räbte oon 10 mm S)ide) roar in Aämpferböbe angebra^t.

S)er balbfreisförmige Sogen ftanb bemnacb faft ooQftänbig über

Serrain. S)aS ©eflecbt beS jlörperS roar folgenberma^en geftaltet.

lEBiener StrfutbSbogtn.

Ouerfebnitt (na<b ben 3:taeftfiben).

Sängenfebnitt (nach ben ^lecbtftSben).

@S roar, roie febon bemerft, breif<bi<btig* (SS beftanb nadb

Sreite beS SBerfudbSförperS auS 17 Sogen (Slbftanb oon ^itte

}u füUtte, foroeit ouS ber gigur barauf ju fdjliepen ift, 55 mm)
oon fe brei fonjentrif^en Sragftäben. (SS febeint, ba^ ber bem

SntraboS näcbfte 35 mm, ber mittlere 75 mm, ber oberfte 115 mm
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«on bet innern Sogenfläd^e entfernt gelegen I)at. Imtübet nod^

15 mm Gement; ber Sogen im (Sanjen 13 cm birf. 3)ie unterfte

2ragftttbe:@(^i4)l beftonb ouä 7 ©täben non 15 unb 10 fol(|«i

non 10 mm ®ide; bie 17 Stäbe ber oberen ©c^ic^t rooten färnrnt»

lidE) 10 mm bid; bie ber mittleren ©(^id^t 12 mm bid.

^ie rec^troinflig gu ben ^albfreisförmig gebogenen Srogftöben,

alfo in ber Slc^fenrid^tung ber ©aHerie liegenben (unb ba^cr

mol)I nic^t red)t paffenb „Querftäbe" genonnten) geroben ©täbe

(Sertl^eilungä= ober glec^tftäbe) l)atten burcf>n)eg 10 mm Slide.

©oroeit aus ber gigur (ol>ne 5Ka^ftab) ju crfel)en, l^otten bie bic

oberfte 2ragftöbe=©^ic^t freujenben gtec^tftäbe 7 cm Slbftanb non

Sliitte gu ÜKitte. ®ie ber unterften ©d^i^t lagen mit ben oberften

in gleiten 3tabien, bie ber mittelften mit jenen im Serbonbe.

25ie 3 ©d^ic^ten beä ®efled;teä rooren gur gijirung berfelben burd^

9 ©tüd mäanberartig nac^ ber 3)ide beä Äörperä non ©dl)id^t

gu ©djid^t gemunbene 3)rä^te non 6 mm 2)ide nertnüpft.

Slufbringen ber Seloftung mürbe fe^r oUmäl)lid) noH=

gogen; auf 20 Sage nert^eilt. Obroo^l burc^ bie Serfpreigung

gegen ben geroad^fenen Soben eine ftarle Steibung ergeugt mürbe

unb man überbieä nod^ eine Setonlage unter bie ©eitent^eile ge=

padt ^atte, fanb bo(^ ein ©infen beä gangen Äörperä ftatt, baS

bei ©d^lu^ be8 Serfuc^eS jebod^ nur 36 mm betrug. SBirb biefe

©adung beä ®angen berüdfid|tigt, fo ift bie mirflic^e ©eniung

beS Sogenf(^eitel§, alfo bie Sermanbelung be§ ^alblreifeö in

einen gebrüdten Sogen, ni^t über baä geringe 3J?a^ non 12,75 mm
l)inauägegangen. 3)a§ ©nbergebni^, am 20. Sage, bei 151 100 kg

Selaftung, giebt ber Serid^t mit ben SBorten: „Srud^ in ber

3lä^e be§ rediten SBiberlagerä bei Ginbiegung ber reefiten ©eiten=

monb unb S = förmiger Serbiegung ber freigemorbenen Gifen»

fonftruftion; Ginfenlung be§ Sogenä nod) red)tS unb Serbiegung

beffelben beim linlen SBiberlager, 2lbbiegung ber Äämpferfdjjliefee

um ein drittel i^rer Sänge bei fonftigem Sntaftbleiben aller

anberen Steile". ®ie Gifenfonftrultion mar alfo aud; in biefem

galle nur beformirt, nid^t gertrümmert, bie Siede mor nid^t nieber*

gebroden, ber 3nnenroum mar nod^ nid^t unbenu^bar.

Unter ben in bet ©d^rift non SSapfe empfohlenen ftarfen

Äonftrultionen ift auch eine Smitation beä fogenannten Sräger»

aSeHbledhS; bei bem bie abmechfelnb auf» unb abmärtä gebogenen

§>olbcplinber burch ebene lothrechte Streifen nerbunben finb (ftehc
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nac^fte^enbe ^igur). äSedble^ wirb belanntlid^ otel gu

3Bä(^lerbuben, fleinen ©djuppen unb betgl. benu^t. 35ie ba3

2)od^ bilbenbe iplalte ift bann bombirt, b. l). bte SBeUenadifen

finb fonoej nad^ oben gefrümmt. 2luc^ biefe gorm, in SKoniet*

Äonflruftion auSgefü^rt, fd^eint geeignet, eine beliebige trog= unb

fto^fefte, alfo cud^ eine bombenftc^ere 2)edEe gu bilben. Seibc

Stablagen, bie wellenförmige ber Sängen» unb bie einfadi lonoeje

ber Ouerri(^tung, würben alä STragftöbe fungiren. öeibe würben.

(Setoelltt ^Uatte.

in ber ©c^miebe ridjitig gugerid^tet, auf ber SaufteHe leicht gu=

fammcngefügt werben lönnen. ©et)t f^wierig bürfte aber bie

Umcementirung biefeS ©efled^teö fein; fie bebingt febenfaHS eine

fe^r atfurat gearbeitete Unterfd^alung.

gür bie 2luäfüf)rung oiel empfe^lenöwert^er erfc^eint beä^alb

ein anberer ©ebanle: Statt ber einfacfjen Sragftäbe (gerabe für

^adiwtrfeptatte md) bem 9töt)i[(e>XTög(rfpftein.

ebene, fonoes gebogene für gewölbte ®ecfen) foHen 9icoiHe=

Jräger, befte^enb auä Ober» unb Untergurt (oieHeid^t in 15 cm)

2lbftanb, unb gwifc^en beiben diagonalen, wel^e g[eid|>feitige ober

an ben ©urten re(^twintlige dreiede bilben — in Slnwenbung

fommen. die Ireugenben Sängäftäbe (glec^tftäbe) liegen überall,

an ©Ortungen wie diagonalen, etwa 6 cm oon 3)iitte gu 3Jlitte,

bicfit an ben Sragftäben; eö entftel)en alfo ein oberes unb ein
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unteres flaches (ebenes ober geroöIbteS) ©eflec^t unb fo »tele

fd)räg [te^enbe ©eflec^te, als diagonalen oor^anben {tnb. 9lur

biefe (Seflecbte roerben umcementirt, fo bafe bie fertige Slnlage eine

2lnja!)l ber Sänge nad) bur^ge^enber breifeitig=pri8matifc^er 2uft=

räume enthält. 35aS Umcementiren biefer ©ifeneinlage ift augen=

fc^einlid^ fe^r einfach; nöt^ig ift nur eine flad^c ©d^alung für bie

Unterplatte unb eine Slnja^I auS Srettern jufammengefe^ter

iPriSmen (§oljfd^ablonen) befjufs 2luSfparung ber Sufträume.

3)ie 3ei^)nung jeigt jroei ber unteren ®reiede oergittert.

3)ie Vergitterung ift ebenfaüs umcementirt gebucht. ®iefe ©tege

finb lein roefentlic^eS ©tüd bes in 3lebe ftel)enben 3)ecfentppuS,

mürben aber mo^l bejfen ©teifigfcit oermeljren. ©ie lönnten

ieboc^ in jeber 33ede nur einmal angebracht merben, roibrigen=

falls bie für bie §erftellung nothmenbigen priSmatif^en ©(hablonen

aus ben bann ringSumfdhloffenen Släumen nicht mehr h®rauS=

jubefommen mären. 2)ie in ber 3eichnung mit a be3eichneten

oberen ®reiede finb leer gelaffen gebad)t, um $ei§fanäle ab=

jugeben. 5lBo — mie bei Hafematten mahrfcheinlich — oon Zentral:

heijung abgefehen mirb, lönnten bie oberen 3)reiede natürlich

mie bie unteren auSgegittert merben, unb ber abfteifenbe ©teg

mürbe bann noch oiel mirffamer fein.

SBie ein ein5elner Jräger nach ^ebe ftehenben gorm
ein Valfen ift, auS bem entbehrliche Z\)t\le h^i^ouSgefchnitten fmb,

um Vlaterial ju fparen unb baS (Sigengemicht ju oerringern, ohne

bie ©teifigteit unb bie ViegungSfeftigleit ju beeinträchtigen —
ebenfo oerl)ält eS fich mit ber betreffenben 2)ede, bie im ®anjen

eine jmedmä^ig bur^lochte ißlatte barfteüi ^iefe glatte

lann — mie fte h*w borgefteDt ift — eine ebene fein; fann

aber auch, unter erhebli^er ©teigerung ber Sragfähigleit, als

gebogene, in ber gorm beS ©emölbeS jur SttuSführung lommen;

bie Äonftruttion erfe^t alfo in bem einen fJaHe baS Vombengebäll,

im anbern baS Vombengemölbe.

®a^ mit ber 2lnmenbung oon 'JJlonier=®eden tm Äafematten:

bou erhebliche 5Raumerfparni| (ob Äoftenerfparni^, mag bahins

gefteHt bleiben) 3U cr3ielen fein mürbe, 3eigt folgenbe (Srmägung.

3meiftödige Hafematte (unter bem 2ßaH ober in ber Äehle):

Vei ber Vlaffiolonftrultion: Sichte §öhe ber Äafemotten

2 X 3,3 m; 3mifdhengemölbe 0,40 m; Vombengeroölbe 1,10 m;

©anbpolfter 1,10 m; Veton=©chuhf^icht 1,2 m; im ®an3en 10,4 m.
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S3ei bet 3Jlomet=ÄonftruItion: Untergefc^oft 2,5 m (roegen

bet ebenen 3n)i[c^enbe(fe auäteidfienb); 3n)tfc^enbecfe 0,25 m; Cbet=

gefc^ofe 3 m (wegen bet flac^eten Sogenbede au3tet(^enb); 93omben=

bedfe in bet 3Ilitte 0,40 m; im ®onjen 6,15 m; (Stfpatni^ an

= 10,4 — 6,15 = 4,25 m!

VI. SWonier-SBönbc.

alle bia ba^in etötletlen 3Jloniet=Äonfttultionen füt

®eden m aud^ füt SBönbe unb ^lauetn eignen, ift felbft=

tebenb. 6a wütbcn babei fel)t bettäc^llic^e 3laumetfpatniffe in

ben ^oti}ontaIen Slbmeffungen ju mad^en fein.

%üx SBönbe bietet baa ülloniet^Spftem noc^ einen befonbeten

SBottl^eil. Snbem man bie Stagftöbe liegenb, abet nad^ oben

geltümmt anotbnet, roö^tenb bie jlteujung in lotbted^ten Stöben

befte^t, roitb bie SBanb fteittagenb, ein SptengroetI; nut

mit ben beiben gu^punlten btüdt fie auf bie Untetlagen. 6ine

fold^e SBanb, jroifd^en feften, 3,5 m oon einanbet entfetnten 'fJfoften,

3,5 m I)0(^; bie Stogftöbe mit '/» geftümmt; oiet oon i^nen

aua 10 mm, ade übtigen, foroie aud^ bie SSettifalen aua 6 mm
3)ta^t; Sdtafc^enioeite 6 cm im Quabtat; butd^ bie 6ementitung

auf 3 cm 2)idEe gebtac^t — jeigte untet einet öelaftung oon

10 000 kg, olfo teid[)lid^ 2800 kg ouf ben Ifb. 2)letet, webet SSet-

fadungen nod^ Sluäbouc^ungen — felbft nid^t, na^bem einige

S(^li|e einge^auen wotben waten.

^iefe SD7oniet=9Uanb ift junöcbft ein 3uwad^a ju ben 61ementen

bea mobetnen IBo^n^ unb ©efc^öftal^aua^Sauea, wo fo oft übet

weittöumigen Sabenlofalitöten ja^lteic^e engbemeffene SBo^n« unb

SBitt^fc^aftatöume einjuti^ten finb; abet auc^ bet jltiegabaumeiftet

witb ©elegen^eit ^aben, ftd) il)ret ju bebienen; auc^ fte befi^en

ben 'fStinjipaloottl^eil bet 6ement=6ifentombination: taumfpotenbet

unb nic^t fptöbe wie bet btofee Stein; leiertet unb weniget ge=

fö^lid) wie blo^ea S3Ie^.

VII. 9)lontet*9io^rc.

SBon gtofeem SBettl^e ift bie 3Jloniet-Äonftruftion füt ben

Tiefbau. SBon bem 3lu8gangäpunfte feinet 6tfinbung, bet f>et=

fteHung oon Slumenfübeln, lam Monier fe^t balb ju bet ^etfteHung

oon größeren Sepltetn unb oon Slobren unb Hanölen. 5I^on=

Die,:'-
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ro^re (Steingut) flnb ein roert^noQeiS SRateriol füc ben Siefbau:

Ingenieur, abev fte fmb fpröbe, vertragen äußeren ^rud nur in

mäßigen ©renijen unb inneren (^^broftatifc^en) in nod^ viel engeren,

©ugeifen ift aud^ noc^ fpröbe unb überbied t^uer; von ber

^erfteüung in Sc^roei^eifen mug beS Itoftenpunfted niegen

meiftenö ganj abgefeljen roerben. SBiebet ift eä bie grofee geftig*

leit, verbunben mit einiger ßlafticität, Siegfomfeit unb 3ä^igleit,

maä auc^ für biefe Sauförper ju ©unften ber 3Jlonier:ÄonftruItion

fpric^t.

3Jlonier»5lof)re werben — gleidE) SI)on= unb Gifenro^ren in

längeren ober fürgeren ©tüden (Sdjüffen) je nod^ bem Äalibcr

unb bem baburd^ ^bingten ©eroid^t — in ber gabril angefertigt

unb an Ort unb ©teile nur verlegt. ÜTlan verfielet fie an einem

Gnbe mit einer Grroeiterung (3J?uffe), in bie baS glatte Gnbe be«

9la^barrobreä geftedt wirb, ober man lä^t beibe Gnben glott unb

ftellt bie SSerbinbung burd^ ein über ben ©to^ gefd)obcne8 furjeS

9lol)rftüd (übergefdbobene 2Ruffe) ^er. 3« bciben g^Hen werben

bie UJerbinbungöfteHen mit Gement gebietet. 3Jlan bejei^net bie

Slnlage mit „Ranol" (ftott „5Rol^rIeitung" ober „9lo^rftrang"),

wenn bie ^erfteUung an Ort unb ©teile burc^ 3ufammenftigung

ber Ginjelbeftanbt^eile erfolgt. Sei ber fabrilmäfeigen älnfertigung

ift bie Anbringung ber Gementum^üHung bequemer unb woI)l aud^

fidlerer; fie erfolgt ftefienb, bie Ginlage von jwei fonjentrifd^en

^»oljcplinbern umfc^Ioffen, beren 3lbftanb non einonber bie be=

abfn^tigte SBanbbide fid^erfteDt; ber Gementmörtel wirb von oben

eingebrac^t unb fa^weife angeftampft. G§ leud^tet ein, ba^ e8

fc^wieriger ift, ben Gementmörtel, ber nic^t bünnflüffig fein barf,

gu einem liegenben Gplinber gu geftolten. ®er fanalmä^ige

Sau l)at bagegen ben Sortl)eiI, ba^ feine ©tö^e vorfommen, bei

benen immer bie ©efa^r obwaltet, bafe früher ober fpäfer ein unb

ber anbere led wirb.

Son ben beiben ©tablagen, bie baS in biefem go^e gum

Gplinber gefd^Ioffene ©itter bilben, ^at bie eine bie äldEifenri^tung,

bie anbere ift — bem Sto^rquerfd^nitt entfpred^enb — ringförmig.

Se^tere finb ^ier bie Sragftäbc. ©tabbide, ÜJlafc^enweite, SBanbs

ftärfe rieten ftd^ nadE) bem Haliber unb bem gu gewärtigenben

®rud, bem baä Slo^r gewat^fen fein mu§.

Sie 3)lonier:Jlonftruftion geftattet bie ^Jluänu^ung beä ftatifc^en

unb öfonomifd^en Sort^eiU, ba^ bie SEragftäbe an bie ©teile ge=
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bracht tnetben fönnen, loo bie ftäiffte 3ugfvannung entfielt

Slol^re unb llanäle, bie nie ftio^enb gefüllt, bie alfo „bebedte

Oerinne" ftnb, bei benen ba^er ber 2)md oon oufeen ((Stbbrud,

SSerfe^tälaft) überroiegt, eclialten bie Sragtinge gunäc^ft bet

inneren SGBanbflöc^e; bagegen bie eigentlid^en „®rudrol^re", beten

flüffige f^üQung unter bebeutenbem, jebenfaUä ben (Srbbrud übet:

roiegenbem ^9broftatifd)en ober ipumpenbrud fte^t, l)aben bie 2tag=

ringe junäd^ft ber klugen fläche ber äBanbung.

2lu^ bie SDlonier=9iol)re finb Söeloftungäproben unterworfen

worben. S)ie eine 31nfü^rung wirb genügen, bofe ein Dto^r oon

1 m Sid^tweite unb 4 cm SSanbftärfe bei aHmä^lic^et Selaftung

bi§ ju 5260 kg auf 1 qm ber §»orijontolprojettion nur um ben

geringen 33etrag oon 6 mm unrunb würbe. (£ä entftanben einige

Siiffe, bie aber nic^t burd>gingen unb feine Unbic^t^eit jur fjolge

Ratten.

3n Offenbac^ a. 3Jl. ift ein 400 m langer Äanal non

1,5 m Surc^meffer in 3Jionier=Äonftruftion auägefü^rt worben.

3u bem entwäfferungSprojefte für Äönigäberg i. 'fJr. ge=

^ört ein 9 km langer ißorflut^fanal, ber, jufolge ber obwaltenben

©efäUner^ältniffe, ftredenweife auf ®ammf(^üttung, mit mäßiger,

gegen bie ^rofteinwirfung fd)ü^enber @rbummantelung auäjufül^ren

ift. würbe auf bie 3Jlonier=Honftruftion aufmertfam gemacht;

oerglei^enbe Äoftenanf^läge feilten bie äöoljl entf^eiben — oor=

ouägefe^t notürlic^, bafe bie neue §erfteHung§weife bem üblid^en

3Kofftobau gegenüber fi(^ fonturrenjföbig erwiefe. darüber feilte

ein mit einem ißrobeftüd anjuftellenber ^laftungSoerfuc^ Sid^t

geben. Unfere Quelle (Gentrolblatt ber Sauoerwaltung 3lr. 5 A
oom 6. gebruar b. S-) giebt nid^t an, ob unb wie bereits über

bie SBafil jur wirtlichen 3luäfüf)rung entf(Rieben ift; fic berichtet

nur über ben S3erfuch.

3)er Äonol füllte freiöförmig, bei 2m®ut^meffer unb 10 cm
3Qanbftärfe, fein. !Dlan beabftchtigte junödhft, baS ©eflecht eins

fchichtig ju machen unb baffelbe fo, wie eS ben ftatifdhen Se«

bingungen am beften entfpräche, in ben ßement p betten. 2)ie

©rblap h®l Senbenj, ben Äanal unrunb ju mochen, ben Urei«

jur eHipfe ju brüden; bie ftärfften Snanfprudhnohmen finben an

ben önben beS oertifolen unb beS horijontalen ®urchmeffetä ftatt;

on erfteren fteht bie Snnens, an Unteren bie Slufeenflöche beS

ÜJlantelä unter größter 3ugfpannung. Iiementfprechenb wören

I
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bie ringförmigen Siragftäbe beö ®efled^te8 eUiptifc^ ju formen ge^

mefen. ®er Seric^t fagt, biefe gorm wäre jroar leidet ju be«

flimmen, ober nur fdjroierig auSjufübren geroefen. SJiefeä S3e=

benlen ift nic^t oerftänbli^. 3Ban rooDte für je^t jebenfalls nur

ein 9iobrftü(t oon 1,5 m Sänge b^rfteHen, beabfi^tigte ober

überhaupt, boä äSerf nicht in fontinuirli^er jlanaiform an £)rt

unb ©teile aaäjufübren, fonbern ouS Slobrftüdfen, burdb über»

geflohene 3JIuffen oerbunben, jufammenfügen. 2)ie oben charof:

terifwte ^erfteHungäroeife oon 9lobrftücfen — ftebenb jroifdEien jroei

cplinbrif^en Sehren — läfet eä nun bo<h gonj leicht erfcheinen,

in bem freiäringförmigen §ohIroume groif^en ben beiben Sehren

baä eHiptifch'Cplinbrifche ©eflecht fo ju fijiren, bafe eä bie be=

abfichtigte Sage in bem Gementmantel er= unb behält! Gin jroeiteS

SBebenlen, boä ber ^Bericht geltenb mocht: bie SSrbeiter hätten ja

ein ober ba§ anbere Stohrftücf falfch, etnio um 90 ®rob gefchroenft,

»erlegen fönnen (rooä ollerbingä bie ftatifche SBerechnung ouf ben

5topf ftellen hi^B«) — «>äre fehr leicht ju beheben bur^ einen

leichten Ginrife ober eine fonftige 3Jlorfe on ben ©teilen be§

Gementmantelä, bie jum ©djeitel beftimmt finb.

2)oS ÄönigSberger Serfuchäftüd ift jebenfoHä nicht mit bem

rechnungämähigen einfchichtigen, eHiptifch = cplinbrifchen, fonbern

»orfichtähalber mit jroeifchichtigem Irei8:cplinbttfchen Oefle^t auS»

geftottet roorben. ®ie ringförmigen Sragftäbe mürben 8 mm, bie

ochfenparollelen „glechtftäbe" 6,5 mm bicf genommen, 3Jlafchcn=

roeite runb 8 cm. 3Jlan fonn borauS fchliefeen, ba| boä 1,5 m
lange SSerfuchSftücf 18 SRinge =114 Ifb. 3Jleter ä 8 mm = 0,39 kg

unb 80 5l®^ifiäbe = 120 Ifb. 3Reter a 6,5 mm = 0,257 kg,

b. h- im (Sanjen (abgefehen vorn ä^erbinbungöbraht) etma 75 kg

Gifen entholten h«i- bie Umhüllung fcnb 257,5 1 ©tem=

Gement unb bie breifoche 3Jlenge ungeroafchenen ©onbes oerbraucht

morben. 25o8 blofee Umcementiren h<»i 2 3JlaurergefeHen unb

2 ^anblanger 8 ©tunben long befchäftigt. ®ie Slngabe über

3RateriaIoerbrauch erfcheint gerechtfertigt: (1 -l- 3) x 257,51 finb

faft genou ein Äubifmeter; ber fubifche Snhctlt ber 2Banb ift

= 1,5 (1,10* — l)r = 0,99 cbm. 3)ie SJiaffmfubftonj be8 9tohre8

mufe über 2000 kg gemogen haben. 21em gegenüber erfcheinen bie

75 kg be8 Gifengeflechte8 al8 ein unerheblicher 3umach8. ^ie

Grmägung ber ©chmete be8 9tohre8 ermecft einige8 Sebenfen
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gegen bte Sroedmdfeigfeit bet ^erfteHungSweife felbft fo großer

Kanäle au8 fettigen Sto^tftüden.

Uebet ben Sßetlauf bet Selaftungäptobe entnehmen rott bem

Senttalblatt;

„92ad) äluä^ebung einet gtögeten ®tube routbe biefelbe

1 m mit möglic^ft fc^Iec^tem 0oben, lofem Sotf, auä=

gefüllt, batauf ein ©o^lftüd non 8eton (1:4:8) non 2,25 m
33teite unb 0,25 m getingftet ©lätfe netlegt unb auf biefeä

baä ^analftüd aufgebtacbt. Selaftungömatetial beftanb

auä ©öden mit ©anb unb botübet auä 6ifenba^nf(^ienen. 3)ie

Selaftung routbe an bem am 19. 9ionembet 1887 j^etgefteUten

iptobeftüd in bet 3eit nom 16. bi§ 20. 2lptil folgenben 3a^teä

notgenommen.

2luä ben in bet amtlid^en 3ictf|anblung enthaltenen genauen

2lngaben übet bie Seroegung bet ein5elnen 'fJunfte mögen folgenbe

5Dlittheilungen gemacht metben. Sei 9600 kg 2luflaft für baä

Quabratmeter trat ein 3tife in bet SKitte beä ©ohlftüdeä ein,

baä 3Jionier=3{oht mar frei non Stifjen unb jeigte eine gotm=

önbetung beä nmgetechten unb fenfred^ten ®ur4meffetä um je

6 mm in netfdhiebenem ©inne; bie gange Saft um
55 mm gefentt. Sei tunb 12 900 kg Sluflaft für baä £)uabtat=

meter traten bie erften non innen na^ au^en nerlaufenben

§aatriffe genou im ©dheitel unb in bet ©ol)le ein, bie Um=
formung beä Querf^nittä betrug + 14 mm begro. — 14 mm,
bie ©enlung bet gangen Saft bagegen 75 mm. 91adh »eiteret

Selaftung geigten ftdh §aarriffe an bet Slu^enroanbung in §öhe

beä Äreiämittelpunlteä. Sei bet größten Sluflaft non 21 200 kg

für baä Duabratmetet etreid^te bie 3lb»ei(hung bet SJurcfimeffet

non bet urfptünglidhen Sönge baä üliafe non 60 mm unb bie

gange Saft hotte fich um 250 mm gefenlt. SRadh bet (Entfernung

bet Sluflaft nerblieb eine gotmdnberung in ben 3ld)fen non

50 begro. 46 mm, fdmmtlidhe SRiffe teilten non innen ober

äugen nur biä gut 3Rittellinie beä Hanalmantelä. 3)ie gute

Uebereinftimmung bet Serfudhe mit ben ßrgebniffen bet 9tedh=

nung oerbient hernorgehoben gu »erben.

(Sin g»eiteä in gleidhen Slbmeffungen »ie baä ooret»dhnte,

jebodh nur in 1 m Sönge hersefteßteä Äanalftüd »utbe an ben

ßnben butdh nerbolgte §olgtafeln mit 3intbledh=SeIleibung ge»

fchloffen, mit SBetg gebichtet unb einem inneren SBaffetbrud
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audgefe^t. 3)a bie 2)i(^tung nic^t gut fc^lo^, fonnte nur ein

mittlerer ®ruct oon 7,5 m SBafferfäule erjielt werben, n>eld)cn

bad unoerpu^te 9to^r gut aud^elt, inbem ei nur an einzelnen

©teilen ©(^roi^roaffer seigte. ®er günftige Sinbrud ber 3Ser=

fu(^e veranlagte, von roeiteren groben wegen ber ergeblitgen

jloiten 9(bftanb ju nehmen. (Si bürfte inbeg barauf ginjuweifen

fein, bag eine fegr forgfältige ^erftellung ber Stogre notgwenbig

erf(geint. Söei ben gierorts beabg(gtigten Sauauäfügrungen

foQen bager bie 9logre augergalb ber ^Baugrube ftegenb auä

eingelnen ©tüden gefertigt unb na(g bem SJerlegen bie

mit ^onier=Sänbern umgüQt werben.

YIII. ^ie Snoniet'^onftruftion auf ^oternen unb Xunnel

anwcnbbar.

2luö ben mitgetgeilten SBeifpielen ergeHt, bag flanäle in

3Ronier=Honftruftion ficg unbebenflieg audg in 3lbmeffungen ger=

ftellen laffen, wie fte für ’lJoternen erforberlicg finb. Eine ber=

ortige SJerwenbbarfeit fann fegr nüglitg werben, wo ber notgwenbig

viel bebeutenbere Umfong von 3Kaffiobauten ein Uebelftanb wäre;

megr no^ ba, wo man eö mit bem (Srunbwaffer ju tgun be=

fommt, waä bei ben unter ber ®rabenfogle anjulegenben 3Jer=

binbungen mit ber ßontrefearpe unb igren 3leoerä=6aponieren fo

gäugg ber gaH ift. SBenn ber 2Sagerjubrang bebeutenb ift, wirb

man fteg genötgigt fegen, parallel mit ber 2legfe ber beabfidgtigten

'Poteme jwei ©punbwänbe ju fcglagen, bie ei ermöglicgen, ben

dtaum jwifegen ignen alä 35augrube auäjufegaegten ober ju baggern.

bleibt bann nur biejenige SBaffermenge ju bewältigen, bie bei

poröfem Untergrunbe von ber S3ougrubenfogle auä jubringt.

hierbei ift offenbar jeber Zentimeter oon 3Bertg, um ben man bie

©ogle fdgmaler gölten fann, unb mit einem üJfinbeftmag von

©oglenbreite wirb man auSlangen, wenn man ber 'fJoterne in

3Jlonier=Äonftruftion ben für Kanäle viel angewenbeten eiförmigen

Ouerf^nitt giebt.

3)ie umftegenbe 3eicgnung giebt an, wie etwa ein eiförmigeä

3Jfonier=3ffogr ju einer 'f'Oterne non 2,5 m liegter §>öge unb ebenfo

viel grögter iBreite geeignet gemoegt werben fönnte. ®ie Kon =

ftruftion beä 9fogre8, b. g. bie Slnorbnung beä cplinbrifcgen

Sifengegeegteö unb bie Seftimmung ber SBanbftärle bleibt nägeren
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Unterfud^ungcn anheim bcftimmt oorgef^Iagen rotrb nur

bte ^omt beä lichten Duerf^nittä. ®erfelbe foU beftel^cn auä

bem §albfreife con 1,25 m 5Rabiu3 unb einem falben Äorbbogens

runb mit ben 5Rabien R = 3,25 m unb r = 108'/j ni. ®ie bur(^

ben großen StabiuS beftimmten ©eitentl}eile finb Sogen oon

22° 37' (bet fleinfte SBinlel beä red^troinlligen ®reiedä, bej^en

©eiten fi(^ oetI)alten = 5:12:13); baä bur^ bie Keinen Slabien

eingefaßte ©egment (nom Gentriminlel 134° 46') foH auägeftitlt

tocrben (ipflaftet auf Seton ober ÄieSbett). ®ie fo gewonnene

Ooaled 3Konier<9Iobr a(ä Serbinbungi^gang unter bem Proben.

\ Bcuu^ruJf€Ti.-SohZ£ ^chattns Z,5 rrt

mui^stenS 7,5 nv

ebene ©oßle ßat bie Sreite oon 2 m. 5Dic SluffüHung fc^ü^t ben

unteren S^eil beS 31ingeä gegen Slbnu^ung, bie fd^ließlid» bem

<5ifengefled^t gefä^rli^ werben lönnte.*)

*) ®er D»al«2:9pu8 : Oben ^alblreiä, unten balbeS Äorbbogen»

runb; boä ©egment beä Ileinen Sogenä auägefüHt — wirb für feben

befonberen fJaU, am natürliibften buttf) bie ber betreffenben ^oterne ju

gebenbe lichte ^ö^e (}n}i|(ben ©obie unb ©cbeitel) unb 93reite beftimmt,

inbem man flatt ber einen gegebenen ißreite ein etrooä grbßeteä SKaß b

ntä bnlbe Rämpferfpannung unb ein etmaä Ileinereä ältaß c alä b<>(be
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2)a8 eiförmige 3Jloniet=5Rof|t lönnle birelt aufliegen, befonberJ

roenn bet Orunb unnachgiebig roöre; bie befonbere Unterlage ift

bem auf Seite 141 befptochenen jlönigSberger 31erfuche nach-

gemacht. Sohlftüde non entfprechenbem Cuerf^nitte unb 1 m
Sänge finb bei ben @i=jlanälen bet ^Berliner jlanalifation allgemein

}ur älnroenbung gelommen (au8 3iegeln in 'flortlanbcement^^iörtel;

im SJepot hersefleHt; nach erfolgter ©rhärtung, aifo fofort net=

Iegungäföl)ig, jut SaufteUe gefchafft). Sie bilben hi« aHerbingä

baS ®oI)lftücf beä Hanalä felbft; im oorliegenben galle foHen fie

nur Unterlage für bie 3)Jonier=Äonftruftion fein. Sie fichem

jebenfaHö beten fefte Sage, erleichtern bie 2lrbeit unb bie 2ßaffer=

beroältigung.

33rialmont bemerft in feinem neueften 3Berfe („Influence du

tir . .“): 2Jlit einem bie frühere SSölbung erfe^enben 93eton=

üliaffio non 2,5 m alä 3)ecfe mürben folche iBerbinbungägänge

roohl audh ferner bombenficher fein, felbft roenn batüber nur

30 cm Soben (bie ©rabenfohle) lägen, ©ine entfpre^enbe Um»
rahmung non 2,5 m 2)icfe ift in ber 3eichnung punttirt. Sie

Saugrubenfohle ift bonn minbeftcnä bteimal fo breit, roie bie

butdh bie ÜJlonier»51onftruftion bebingte; entfprechenb roitb ouch

bet 3Bafferj(ubrong unb bie 2lrbeit ber SBofferberoältigung größer

auSfallen.

Ser oorftehenb erörterte SSorfchlag ift, nur ouf bie gorti»

filotion angeroenbet, berjenige, ben Sffiat)^ in feiner ©^rift 5Ut

©idherfteHung non Kellern gegen ben 3ubrang beä ©runbroafferä

macht; neben bem SBortheile ber bequemeren unb roahrfcheinlich

billigeren ^erfteHung geht ber niel größere, bah 6*"« Unter»

(Srabenfommunifation (Sunnel) in 3Jlonier=Konftruftion roaffer»

bicht fein mürbe.

0ohIenbreite niShtt. Sejei^net h bie lichte §öhe, fo ift bann ber Siabiuä

beä ^alblreifeä = b unb bie Sabien beä fiorbbogenä ftnb;

(h — b)» + (b — c)»
. _ cR

2(b— c)
’ R — (b— c)’

SBären }. SB. bie üblichen ftfubgänfler »
^otemenmohe h = 2,2 m

unb größte ©reite = 1,2m ju ®runbe ju legen, fo mürbe man etroa

b = 1,25m unb c = 1,15m tnählen. 6ä folgt:

R = 0,95* + 0,10»

2 X 0,10
= 4,4625 m; r

1,1^><R
R — 0,10

= 1,18 m.
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@in unten fpi^ gulaufenbe« ^|3rofU ift aüetbingi gegen

@o(fungen unter Z)ru(f unb @to| non oben am menigften ge>

ft(bert; non 92u^en in biefem €inne märe ba^r bie in bet 3ei<^

nung bargefteUte mulbenförmig geftaltete 93etonp(atte unter be«

eiförmigen Aanal. Unter Umftänben mirb man ft^ gu einem

ißrofil mit noc^ größerer 2)ru<fflä(^e nerfte^ müffen.

@in fe§r anfpred^enbeö 3)iuftet biefer SKrt liefert ein 2)ut(bla|

<@ntrourf beS Stegierunge^SBaumeifterd Aoenen) in einem @ifenbo^
bamme 1^ 9 m Sobenüberfö^ättung.

Vtonier-9iobr a(8 ^ur(^(a§ ektent. ^oteme.

HQe finb Senltmttn.

(8t5Eit( lictite SBefte 40 cm über Soble =2x 95+ 40 = 270.

8i4te «)6l)e =40+ 30+ 99+ 9+ 92 = 270.

Qbjerialb 8inic AB (albeS Korbbogennmb. T^e SRabien beffelben: änneaflS^e 92; 390;

ÄuSenfläc^e 108
;
328. ÜRa§ftab = */»•

kI

2)ie 3eiöb«ung ift ben „SWht^eilungen beä f. f. te<^nifd()en

unb obminiftratioen 3Kilitörs6omite8" entnommen (1. §eft pro

1889; 2afel 2, gigur 21). §err Äoenen felbft begeid^nete bem

Setfaffer ber oorliegenben 2lbl^anblung gegenüber fein $rofiI ol8

„^aibelliptifd^"; bie GHipfe ift aber erficfitlid^ burd^ einen Äorb«

bogen au8 gmei 3JlitteIpunIten crfe^t. Unfer öfteneid^ifd^eS Original

giebt bie begüglic^en gmei 3labien gu 0,80 unb 3,10 m. SDa8 barau8

®t*iunbfflnfjiflfter XCVI. fflonb. 10
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gebilbete 9iunb läuft im @<^eiiel ehoaS fpi^et jufammen, ald bie

entfpre^enbe @Qipfe. 3)ad bet SQtpfe möglid^ft na^e lommenbe

jlotbbogenrunb bürfte ba^jentge fein, beffen ä^abien fo gemäl^lt

ftnb, ba^ ber UebergangSpunft jmif^ gro^m unb Keinem 93ogen

in ben Umfang ber (SQipfe fäDt; bad gange 9tunb ^at bonn mit

ber gangen @Qipfe ad^t $unlte gemein, maS bei feinem anberen

Iterbbogen auS nur gmeierlei jfreisbogen gutrifft. 3)ie entfpre^en:

ben iRobien ftnb nad^ folgenben Formeln gu beftimmen (n>obei

— wie üblid^ — bie beftimmenben ^Ibadifen mit a [gro^e] unb

b [Keine] begeic^net ftnb):

Set tWneSaWu« r-
4a

»er grofee9tabiu8R=
(a+b).+V[(^+b).^Yabi l(a+bM-4ab)

.

3m vorliegenben gaQe erhält man ^iemacf) (aQe !Dfa^e in

Gentimeter):

für bie Sttnenfläd^e:

für bie 3(u^enflä(^e;
a =

r

230

230+7 = 237

f 92 f201

1108 1178

1135

1133 + 15 = 150

»ie (Sifeneinlage (bie Sragftäbe bie Slingform bilbenb) um=

gie^t ben abgerunbet breifeitigen Ranal; ein groeited ©efled^t, mit

bem cplinbtif^en nur in ber fWitte ber ©o^le ftd^ berül^tenb,

burcf)gie^t leitete; baffelbe ift, ben ftattfinbenben Spannungen

entfpred^enb, Iei(f)t geroeDt, bie SKettent^äler ben 'JJunften ent=

fpred^enb, roo bie ©eitenroonbungen auf bie ©ol^lplatte fto^en.

»ie Gementirung l^at im ©(Reitel 7 cm SGBanbftärfe unb

fd^roiHt beiberfeits nad^ unten bis auf 15 cm, bie ©runbplatte ift

an ben Gnben 16 cm bid. »iefe 3Wonier»Äonftruftion bürfte ftd^

ber gorm nad^ gu einer fal^rbaren potente eignen; ®efle(^t unb

SBanbftärfe müßten natürlid^ befonberS ftubirt merben.

•) Ober )^(a+ b)‘

—

16a*b*. ®ie ©(bteibweife im SJejt ift für

logaritbmifcbe Sieibnung bequemer.
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IX. <Settf6runnen in 9Ronie^$onftrnftion.

3)er ?Dlomet*Äötpet in Sio^tform ift ferner »enoenbbar jü

©enfbrunnen; feien eS eigcntli^e Brunnen, bur(f) bie man
unterirbifc^eS SBaffer erfc^Iiefet, ober „abforbirenbe" Srunnen,

burd) bie man oberirbifi^eS ÜBaffer loS mirb, ober „f^unbirungd^

Srunnen", mit benen man bur<^ lodere 33obenfc^id^ten binburtb

ben tragfä^igen ^augrunb auffucbt. 3u Brunnen ber jmeiten

%rt geben f^ortififationdbauten oft genug Gelegenheit, benn $of
unb Graben gef^loffener SBerle, foroie bie 3ugänge }u ben oielen,

nothroenbig tief ju oerfenlenben ^ohlbauten haben bie f^orm lünft«

lieh er3eugter Aeffel, auS benen bie atmofphä>^if<^en 9iieberf(hläge

feinen äludioeg finben; jumal, menn bie ©ohle fol^er Aushebungen

in bie weit verbreitete Siegion beS unburdhläffigen UntergrunbeS

ber £ehm: unb Sö|fd|i(hten tau^t. jfürjer, leister rmb billiger

als in hoeijontaler ift meiftenS in oertifaler Slidhtung IBor^

fluth ju fchaffen, wenn bie nöthfte, unterhalb ber unburchläfftgen

£ehmf(hicht gelagerte poröfe, roafferfiihrenbe ©anb« ober JfieSf<hi(ht

erfchlojfen mirb, bie bann baS lä^ge SJleteorroaffer abforbirt, oer»

fdhludft. Ginen berartigen oertifalen 3lerbinbungSfanal, einen

„gaUfcha^t", „abforbirenben Srunnen" fteHt man am leidhteften

auf bem SEBege beS SrunnenfenfenS h«-
3u ©enfbrunnen aller Arten »erfpricht baS 3J?onier=9lohr

ftdh gut ju eignen; beffer als bie übli^e Art mafftoer auS

3iegeln in Suftmörtel gemauerter Äeffel, bie eines SrunnenfranjeS

(©chlingeS) von §olj ober Gifen bebürfen, unb, ihrer minbeftenS

fteinftarfen SBanb roegen, bem ©infen mehr SBiberftanb leiften,

als baS bünntoanbige, feines SrunnenfranjeS bebürfenbe 5Konier=

Stohr. Gin foldheS bürfte jiemlich fo miQig ftch fenfen laffen, mie

bie Gifenrohre, beren man fi(h bisher in midhtigen fällen be^

bient hat. 3)iefen gegenüber mürbe ftdh ^aS ÜJfonier^^fohr bur^

geringeren 'fJreiS empfehlen.

Gin gunbirungSbrunnen ift bie in Serlin unter ber 8ejeidh=

nung „jfaftengrünbung" übliche !Ulethobe, bie fdhledhten ÜJfoor:

unb Jorff^ichten mit einem nadh oben etrooS »erjüngten oierfeitigen

i^ohlpriSma aus vier >f}foften unb quergenagelter 93rettbefleibung

ju burdhftnfen, um nadh erreichtem Saugrunb ben §ohlraum mit

S3eton ober regulärem 5Wauermert auS3ufülIen unb fo 5««l>ament=

10*
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Pfeiler ju fc^offen. 3)et ^oljfaften ^at bann feinen ®ienft getl^an

unb mag im feudalen ©oben »erfauten; bet gleite „©enffaften'*

aus 9Jloniet:@toff mürbe eine folibe, baS güQmauerroerl ju«

fammen^altenbe, aus beflem, maffetfefiem 3Raterial gebilbete Sd^ale

fein unb bleiben.

X. Silos in 3Ronier^ilon{truftion.

3n ber 3lrt bet §erfteHung bet (Sifeneinlage mit berfenige»

bet SJlo^re übereinfiimmenb ftnb bie nai^ ber 3Jloniet»Äon{iruftum

gebilbeten gtu(i)tbe^äliet ober ©iloS. 3)aS 6l)atafteriftif(^e bes

©ilo ift anfe^lid^e Sänge im 3)er^ältntfe jum Duerfd^nitt, alfo

in ber Jl^at 9tö^tenfotm. 3n bet ©c^rift oon 9Qap^ ftnb

fold^e ©iloS oon fed^Secfigem ®runbtiffe, bienenjeSenattig ju be«

liebig großen ©tuppen aneinanbet gereift, bargefteUt. 2)ie feilet^

artig in ben Sioben oerfenfte Einlage fann !aum in anberer f^otm

gleid^ gut gegen ^eud^tigfeit unb Ungejiefet geficliett geboxt

roetben.

@S bebatf {eines ?lad>meifes, bag bie üblidE^en llörnetmagajine

unb ^outagefd^uppen bet Heftungen nur f^iebenSanftalten finb;

tm 33elagetungSfaQe mürben fte bei bem heutigen ©tanbe ber

©d^ie^unft fammt i^ten SSortätI)en in fütjefiet grift oerni^tet

fein. Um bie 3uoerläffig{eit bet bombenftc^etcn llriegSmagajine

alten ©tils fielet eS l)eutjutage aud^ ni^t fonbetli^ me^r; bie

älufbema^tung ber älpprooiftonnements in ©iloS erf^eint als bie

oer^dltni^mä^ig fidEierPe.

XI. 2)ie 3Jlontcr*Souftruftiou.

3)ie 5Konier:Äonfttuftion befi^t neben bem SOorjuge großer

Jragföl^igteit bei geringem SJolumen, nerbunben mit einer gemiffen

©lafticität, Siegfamleit unb fel^r großer 3ä^igfeit, nod^ eine oor*

jüglid^e ©igenfd^aft — bie bet Unempfinblid^Ieit gegen ^o^e

§i^egrabe.

3n ber SBermenbung beS ©fenS gum innetn SluSbau, gu

©tü^en, Stägem unb Sailen unb in ber gotm beS SGSellbled^S

felbft gu ®edEen glaubte man einen großen gortf^ritt in Segug

auf ^euerfid^er^eit gemad^t gu l^aben, bis oerfd[)iebene gto^e

©pei^ierbrönbe geigten, ein mie tücfifd^eS 3)laterial baS ©fen ift.
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3unäd^ft lom nur bad ®u^eifen in SBerruf, roeti e4, ftar! er^i^t

unb bann angefpri^t, in ©tüde fpringt; ober auc^i ba« ©d^n>ei|s

«ifen ift unjuoerläfftg, unjuverläfitger ald $oIg, baä bo<^ e^ic^

geigt, nenn ed brennt; ol^ne auffällige SSorgeicften Irttmmt fic^ bad

^en plöfjlid^, ge^t au< bem 3ufamnteni|ange unb bringt gefä^r«

li(^ ^flürge guwege.

®egen fo gefäl^rlic^e @r^i$ung bei @ifenS giebt e< — fär

ie|t nenigftend — lein beffereS ober auci) nur gleid^ oertrauem

«medenbed ÜRittel, al$ bie 3nlruftirung von @tü^ unb

Srägem mit 3Ronier:®toff, b^n. ben @rfa$ beS äBeOble(^

burc^ 3Ronier«S)eden unb :9Qänbe.

Slud^ mä) biefer 9lid^tung ift baS ©pftem fc^arf geprüft

loorben unb ^at gut beflanben.

93ei einem ber 93reSlauer SBerfud^e mürbe ein 2 m langes

1Ronier:9lol)r »on 0,70 m 3>urd>meffer als Ofen benu^t, um
gmei barüber angebra^te ^onier^^latten von 5 cm S)ide einer

^o^n ®lut^ auSgufefien.

9la^ gmei ©tunben maren bie glatten auf 500° G. er^i^t.

IDie erfte glatte oerunglüdte, als man fie, bel^ufS meiterer 'groben,

vom Ofen entfernen rooQte; eine Sragelette gerri^, bie glatte

^rgte aus 2V»m auf etfeme Siräger unb gerbrad^. @S

ioftete immer noc^ ÜRü^e, bie eingelnen ßement^Srucfifiüde oon

bem ®efled^t gu löfen; le^tereS mar groar verbogen, aber nirgenbS

gerriffen.

2)ie anbere glatte, 1 m lang, 0,65 m breit, geigte bie laum

tead^tenSmert^e 3)urc^biegung von 4 mm (f^olge ber SSerlängetung

ber @ifenftäbe burd^ bie bis gu ilinen burd^gebrungene @r^i|ung).

^ie Platte mürbe fobann, nod^ im l^ei^en 3uftanbe, auf gmei

I=2rägem bei 0,80 ©pannung mit 260 kg belaftet. 9la<^ ers

folgter ätbfül^lung mürbe bie Selafhtng auf 625 kg gefteigert.

3e^t mürbe eine ^urd^biegung oon 8 mm gemeffen. 9llS bie

glatte unter biefer £a^ völlig abgetü^lt mar, betrug bie S)urc^:

biegung no(^ 6 mm. 3)ie glatte geigte Stanbriffe, erfd^ien aber

im Uebrigen unbefd^äbigt. ©cf)lie^lic^ lie| man auS 1,7 m $ö^e

«in 20kg:®emi(f|t auf bie glatte fallen; fte erfuhr eine ftarfe

Siegung unb eS entftanbcn 9tiffe aber feine Xbbrödelungen; bie

glatte mürbe für no^ tragfS^ig anerfannt.

S)aS 9lo^r, baS ben Ofen abgegeben ^tte, geigte äu^erlid^

lew^ 3?iffe; im Snnem mürben Skrftnterungen lonftatirt, morauS
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eine Sr^i^ung auf übet 1000° C. gefd()Io{fen werben tonnte, ^as
9{o^r wäre oieQeid^t nid^t ntel^r waffetbic^t gemefen, abet als

Ofen ^ätte man eä unbebenllid^ nod^ weiter benu^en lönnen.

(Sin {weiter äSranboerfuc^ i^ in bem jtölnifc^en SSororte

iRippeS angefteUt worben, unb {war in jlonIurten{ mit einer

^ellblec^becfe. S3eibe SSerfu^Sobjefte bilbeten fla(^ (mit

Vic @ti(^) gebogene glatten von 4,28 m 0pannung, Me i^re

^^anten gegen (Sifenba^nfc^enen auf maffwen 0eitenwänben

ftü^ten. 2)tefe äluflager müffen nid^t gan{ {uoerläffig gewefen

fein, benn eS ift in bem Söeric^te non einet „StrecEung beS

3Jlonier=®ewöIbe8" bie SRebe. £eiber ift nid^t gefagt, um wie »iel

fiel) ber 0ti(^ verringert boi (benn barin aKein tonnte bod^ bie

„©tredtung" {um 2lu8bru(f getommen fein). ®er SBotgong ift

übrigens erftcbtlicb nic^t von @influ^ gewefen; fällt fa auch nicht

ber 2Ronier=^nftruttion, fonbetn bem §erfteüer beS ObfetteS {ur

Saft, ber nid^t für unverrü^are ©tü|en geforgt b<ttte.

Oie 2Ronier='l|JIatte war einfcbidfitig, feboeb mit bet SKobi*

fitation, ba^ von ben 15 pro Ifb. 3Jleter verwenbeten Srogftäben

8 (von 10mm) unter unb 7 (von 8mm Oide) über ben nur

5 mm ftarlen von 10 {u 10 cm liegenben ©toben ber {weiten

SRiebtung (bie bi« „IraverSftöbe" genannt finb) angeorbnet waten.

Oie ßementirung war an ben ^iberlagem 6 cm, im ©«beitet

4,5 cm bief.

Oo8 SBeUblecb beS Äonturren{=Obiette8 war 1 mm ftarf,

SGBeHenböb^ 5 cm, äBeltenbreite 9 cm. Oie ßannetirung war ober^

balb mit IBeton auSgefüllt. IBei beiben Objetten war über ben

eigentlich tragenben ^Me 3widfelauSfülIung mit Sohlen:

afdhe unb eine lücm biete 85eton=Oedtlage angeorbnet.

Unter beiben Objetten würbe in gleicher 2lrt ftarteS geuer

,
gemacht. S3ei ber SRonier^Oeefe vernahm man einige Oetonationen,

benen ein Slbfpringen von *ßub an ber Unterflöcbe folgte. OaS
SSerfuebSprototoQ febreibt biefeS SSortommnib bem im 3Rörtel nodh

vorhanben gewefenen SQßaffer {u, woraus {u folgern wäre, ba^

boS Objett {u balb nodh Slnfertigung bem 33etfu<be unter=

worfen worben ift. Oie fdharfen SSreSlauer SSerfu^e hatten nur

IBranbriffe ergeben; baS älbfpringen von i|)ub erf^teint ni^t un-

bebentlicb. Oaffelbe muh aber jebenfaUS unerheblich gewefen fein,

benn bie Oecte ift im ®an{en völlig intott geblieben, ©ie würbe

fdhlieblidh, erhibt w« fie war, ftart befpribt, ohne ©«haben {u

Digitized by Google



151

leiben. 2)ad SBellbled^ ^atte fu^ tnjnifd^ unter ber bixelten

@inn)ir{ung bet $i^e auf bad SRetall junäc^ft gehoben, bann

plö^Iid^ unter fiar!er @rfd)tttterung bei mafftoen SBtberlagetd ein«

gefnidt unb roar fd^Ueglici oöQig gufammengebrod^en.

S)ie gro|e ^uerfeftigfeit bet 3Ronier>Jtonftruftion ift 3ui\ä(i^{t

für ben bürgetlicften ^o^bau non iBert^e, aber au^ int

j{riegSbaun>efen fel^lt ti nidE)t an (Gelegenheit, biefe (Sigenf^aft

auSjunuhen.

XII. 3nonier«^onftruftionen in bet ^trobiforifihen t^ortififation.

©tein unb 6ifen finb heni« ^te ^auptmaterialicn ber per«

monenten gortififation, aber bte Slrt, wie baS 3Jlonier«©pftem

biefetben nennenbet, läfet fte aud^, jtnor nicht für eilige ©flacht«

nerfchanjung, aber bodh für bie roodhen« ober monatelang als

etforberlich norauSjufehcnben 'IJofitionS=Sefeftigungen für bie

*Plen)naä ber 3ufunft, nermenbbar erfdhetnen. 6in Sßorrath

an bem leisten fRunbeifen unO 3)raht, au8 benen bie ÜJlonier«

Äörper geflodhten roetben, lann leidht, neben anbeten UriegS«

norröthen, bereit gehalten roerben; fold^eä (Sifen ift übetbieS ein

allnerbreitetet §>anbel8ortifel. ®eägleidhen giebt eS h®ni®

£5rten 5Riebetlagen unb zahlreiche gabrifen non 'fJortlanbcement.

(Suter $ortlanbcement«3Jlörtel h«t fchon nadh 5 Jagen fo weit ab«

gebunben, bafe ber t^nt leinen ©dhaben mehr jufügt; halb

bürfte bann auch baS luftabhaltenbe unb baS ©efledht not Cspba«

tion fchühenbe 3Jlafe non 35idhtigleit erreidht fein. 3)aS fertige

Sauroerl fofort mit Soben ju um« unb überfdhütten, ift unbebenf«

lieh, nü^lidh/ al8 fdhäblidh. ©päteftenS nach Jagen bürfte

nbHige (Srhärtung eingetreten fein.

XIII. <$ortififaHon8«$o(hbauten.

3« bet norliegenben SJarfteCung ift baS 30loniet«©pftem oor«

maltenb auf feine aScrroenbbarleit für eigentli^e fortififatorifdhe

93auten, für 9efeftigung8anlagen angefehen morben.

©eit e8 bei und leine au8 bem 3ngrnieurlorp8 entnommene

®amifon«ä3aubireftoren mehr giebt unb auch bie ^lah«3ngenieute

ihre bautechnifche 93erbinbung mit ben Sntenbonturen unb ©amifon«

nerroaltungen loSgeroorben fmb, liegt für ben Sngenieuroffijier

leine fo bringli^e JJetanlaffung mehr nor tnie ehebem, ftch — bis
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ju ben ^anbroerflic^en ®etail8 ^inab — mit ollen 3n>ei9en be«

bürgerlid^en Sau= unb Sngenieurroefenfl oertrout ju mocljen; ober

ei giebt nod^ immer Slnlo^ 8^>utg, fu^ oud^ in biefer nid^t rein

militdrifc^en Stid^tung ju orientiren unb ju bet^ätigen. 38o4 bie

^ortifilotionen on 9lufben)a^ng3» unb SlrbeitSräumen, an 33e*

omtenmo^nungen unb ®ef(^öftdIotaIen im ^eben brauchen, bauen

fte fi(b felbft; wenn noHenbä ber Äriegäoetlouf Soufenbe »on ge»

funben unb fronfen (Sefongenen in bie gefhingen fiebert, bonn

ift an 2Bo^n» unb Sajaret^baraden mit aQem 3ubel^ör »on Sto^»,

5Bafc^«, 3>e«inficitonftolten unb betgl. gerooltiger SBebatf. 3«
fold^en abnormen 3eiten ift ber normale 3nftanjenroeg, ben fonjt

aOe @ntn)Urfe aufmärtd unb abmöriä ju burc^meffen ^aben, ni(^t

mehr einjubalten; feber $lo^=3ngenieur logirt feine unfreimifligcn

®äfte, wie ei i^m am beften bünlt,

©0 gefd^a^ e8 im 3oi^re 1870, too bie »or^anbenen fRdume

— bie burdS) bie 3J?obiIma^ung entleerten SBagen^öufer, bie 9leit»

bahnen, bie bombenfid^ern Äriegämagajine u. f. n». — ben beifpiel»

lofen 33ebarf nit^t jju beden »ermod^ten. @8 finb ba mannig»

faltige, gum Sl^eil nmnberlid^e Sarodenftäbte entftonbcn. (Sine

berfelben mar burd^ 2 m tiefe ©räben auf luftigem »pioteou ge»

bilbet, bie mit einem gur 3eit patentirten 3)a(^e ou8 leistem

(Sifengefpäne, boS guglei^ bie genfter enthielt, überbedt waren.

Sne^rere waren gang in ^olg gebaut; ein britter Si9pu8 beftanb

ou8 §oIgfac^)wetI mit 3iegeIou8mauerung u. f. w.

^ie überbac^ten ©röben waren wenig wo^nlid() unb wo^l

aud^ lein gefunb er 2lufenthalt. 35ie gro|e geuergefä^rlic^feit

unb ber geringe ©d()U^ gegen e£treme SJemperaturen fprid^t gegen

ben reinen §>oIgbou. ©r^eblid^ beffer fd)ü|enb ift audj) ber ou8*

gegiegelte gacfiwerfsbou nic^t, ber ou^erbem, fofort begogen —
wie unauSweid^lid^ war — burc^ ben 2)unft be8 frifc^en 3Jlörtel8

nad^t^eilig ober bod^ unbel^agli^ war.

@in fe^r nü^Iid^eS (freilidf) lojiboreS) 3JlaterioI aud^ für

Saradenbau ift baS 3Jionier»©9ftem gu liefern o^ne 3weifel ge»

eignet. (Sin fold^e8 ift waffer» unb feuerftd^er, fc^ü^t gegen l^o^e

Slu^entemperotur unb I^Slt bie fünftlic^e §eigwSrme gufammen,

ift ftaubfrei unb leine Srutftätte für Ungegiefer.

3118 Seleg für bie SJnerlenntnife, bie ba8 aJlonier»©p|iem in

biefer 9lid[)tung bereit8 gefunben bot, mögen einige wenige SluS»

fübrungen namboft gemo(bt werben.
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3Jlarine*2lfabemte in fltel, ca. 2000 qm Oemölbe, foroie

fämmtli^je ^etjlanäle, §eijfammern; ferner SBänbe ic. in

ber 3Jlatrofen!afeme. (Sine roafferbi^te ®rube für baS Äeffel»

3Äarine»SefIeibungSamt in SBil^elmS^aoen, ca. 4000 qm
freitragenbe ©öben, co. 1,70 m ©ponnmeite unb 3!)a(f)fon»

ftrultion für ^oljcement^Slbbetfung.

®rofec Koferne in SBil^elmäl^anen, glatten ju bmerfen ©e*

lägen, ^iffoir«« unb jUofelanlagen ic.

9Rarine*§afenbauIommiffion in SBil^elmSl^anen, 20©tü4

3<»u<^enbe^älter.

®ifenba^n>©etrieb8amt SJlagbeburg, ca. 3000 qm boppelte

9Wonier*2)e(fe mit 3wifü)enfünung »on Stodi, roafferbiefite

jteHeranlagen.

Sleid^gfanjleromt ©erlin, SDeefe hn ÄrbeitSjimmer befl fjürfien

©iämorrf.

Suftijgebäube in Ä5In, Sreppengemölbe.

Äönigli(^e ß^arit^ ©erlin, Neubau beS ftinberl^ofpitttl«.

©ämmtli^ie tJufeböben (freitragenb auf ^feilem aufliegenb unb

l^eijbar), 3folir= unb ©d^eibemönbe, ffientilationJfd^äc^e ic.

^^pfifalif^»ted^ttifd^e SReid^äanpalt gu (S^arlottenburg,

Spionier = 3) ad^ mit ^oljcementsSlbbedung, ©infd^ubs

platten jroifd^en ©ifenträger.

9lei(^8banfs®ebäube in Seipjig, SDlonier=SBänbe.

UnionsÄlub ©erlin, Slrd^itdt Subolff, §anno»er, 9tennba^=

Sribüne unb Sotalifator« in ^oppegarten unb §annooer,

SDeefe im ÄaiferpaoiHon ^oppegarten (ca. 3000 qm).

Ättll^olifd^e Äir^e in Sinbent^al beiÄöIn, Ährd^engeroölbe.

©rauerei Äönigftabt ©erlin, ca. 1000 qm ©eroölbe, 6,50 m
©ponnroeite, 45 mm flarf.

U. f. m.

XIV. ©(^luft.

3)lan barf anne^men, bafe bie leitenben unb ^rüfungSinftanjen

bei 9Bililär=3ngenieum)efen8 fid[| bereit8 mit bem SDlonier:©pftem

befc^äftigt l^aben, ba namentlid) in ben lebten brei 3«^ren unter

ben bürgerlidfien gac^genoffen oiel oon i^m bie SRebe geroefen ift;

banf feinem eifrigen unb betriebfomen beutfd^en ©ertreter, ber
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neben feinem ^ieftgen 6enttal=®efd^äfte gUtalen in SlBicn, 3Jlün(^en,

Seipjig, Höln 2C. eingerichtet mögen ja mohl au^ auf

biefem ober fenem ©^ie^plo^e SKoniersÄörper fthon befd)offen

unb beroorfen niorben fein, wenn auch t5®^=3eitfchriften no^

nichtd barüber verlautet \)at, unb au^ Srialmont in feinem

neuefien SSJerle, in bem er hoch jeigen miQ, ba^ felbft ben

Sorpebogef^offen gegenüber ber Sngenieur fuh no^ Stath meife,

be« 3Jlonier=©9ftem8 nicht mit einem SSBorte gebenit, ol8 fei baS*

felbe ihm gänjlidh unbekannt geblieben. Sa8 ift eä unferen jungen

2ngenieuroffijieren nicht, benen in ber 2)i8jiplin „Sngenieurtechni*"

barüber vorgetragen mirb. ^a8 fann freilich

®toffe8 unb ber llnappheit ber 3eit nur mit menigen äBorten

gefchehen, unb eä barf gehofft werben, bafe bie vorliegenbe, etwas

eingehenbere S3ehanblung ber oielverfpredhenben S3ereidherung ber

iBautechnil jeitgemü^ gefunben werben wirb.

2)ic vom öfteneichifchen „te^nifchen unb abminiftrativen

aJlilitäräßomite" hef“uägegebenen „ÜJUttheilungen jc." bradhten

bereits im Sahrgange 1887 (©eite 200 ber „5lotijen") einen

furjen, unb neuerbingä (1. §eft 1889) einen längeren 3Jloniers

älrtitel. Se^terer ift ein 24 ©eiten langer äluSjug aus ber au^

ber vorliegenben Slrbeit ju ®runbe liegenben, wenn auch

freier benuhten ©dhrift beä beutfchen >}5atcnt=3nhaberä SBa^^.

3n biefen ^uäjug finb auch einige Stechnungen übernommen

(fte ftnb fogar rechnerifch mehr betaillirt, als bei SSiap^). SBir

haben unfererfeits biefe Berechnungen nidht wiebergegeben, benn

fie beziehen ^dh nur auf bie einfa^ften Körper; für fehr trag:

fähige Honftrultionen mit lomplijirtem ®efledht geben fie feinerlei

3lnhalt. Bei etwoigen Entwürfen biefer 2lrt würbe man ftch hoch

an ben '))atent:3nhaber wenben müffen, bem in 3flegierung8:Bau=

meifter Äoenen ein re^enfunbiger ©efdhäftSgenoffe gur ©eite fteht.

3um ©dhluffe nodh eine Bemerlung, einen Borbehalt, um
nicht mi^verftanben gu werben.

2)aS 3Jlonier:©9ftem ift als eine Bereicherung ber Bautechnif

anerlannt worben; eä liefert Körper von überraf^enb großer

2ragfähigfeit unb geuerbeftänbigleit. Sehtere ©genfchaft

gilt unbebingt für aQe Bauverhöltniffe; bie Slnerfennung ber

erften nur mit (Sinfdhräniung. 3Jlonier:'f5latten, »SBänbe, ^Behälter
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unb »SRo^te ^aben fe^r bebeutenbe JBaften ertragen — bomit

fann ber 6ioil=3ngenieur unb Slrcbilelt jufrteben fein; eine Sürg*

fc^aft für bie Serroenbbarfeit beS ©^ftentS im ÄriegSbauwefen

ift mit ben befannt gemorbenen Selaftungänerfu^ien nid^t ge«

geben. (ÜDer gelegentliche f^alloerfu^ mit 20 kg aud l,7m$öhe
ift viel gu gahm, um 93eachtung gu nerbienen.) folgern barf

man freilich, bafe ein Saulörper, ber eine fehr fchmere Selaftung
erträgt, au^ einem ©to^e gegenüber bebeutenbe SBiberftanbälraft

entmideln mürbe, alfo gegenüber bem 33ombenfdhlage, begm.

bem (Sasbrud, ben bie Detonation brifanter ©prengftoffe aui»

löft; aber über baS Wa^ bed SSJiberftanbeS einer gegebenen jlon«

ftruition gegen biefe gefteigerten Snanfpruchnahmen, ober um»

gelehrt, über bie jlonftrultion unb bie 3lbmeffungen bed Rörperd,

bie benfelben einer beftimmten Snanfprudhnahme geroadhfen machen

— barüber lönnen nur ©chiefe», SBeroerf» unb ©prengoerfudhe ent»

fcheiben.

©inb folche Sierfuchc bereits gemacht? ®iebt eS neben 3Jlonier»

glatten, »SBänben, »SRohren ie^t etma auch f^hon 9lormal=ÜJlonier»

S 0m b en beden, Äafematten»9leoer8mauern, ßontrefcarpen, *Potmen

unb ©rabentunnelä?

äSirb alfo baS 3llonier»©9ftem auch im jtriegSboumefen eine

Atolle fpielen? 3ft eS berufen, gmifchen bie beiben SSauftoffe gu

.treten, bie eS fo glüdlidh oerf^milgt; ben reinen %)eton, ber fo

enormen 9laum oerfdhlingt, unb baä reine SDletaH, baS fo toft»

fpielig ift?

Der Setfaffer ber »orliegenben 2lrbeit ift nicht in ber Sage,

biefelbe anberS als mit f^ragegei^en gu fchlie^en.

®. ©chröber.



IX.

5Dtt X«5tm^img bes XrtiUeriepferbes.

Ku8)U0 aus ixt Reroe d’artillerie 1888

Ka4)

%. aubeitanb,
^auptmann btt SriiUerit, lommanbirt bet bet 2. ftaDanerie-SCiotfian.

(9ortf(bung.)

^ierju IV.

SDauer unb ^uSbe^nung beS üliarfd^es, ©angart.

®tr fe^en eine glcid^mö^ige ©efd^roinbigfeit »on 7,5 km in

ber ©tunbe »orau«, §alle mit inbegriffen. — ®ieS entfpri^t etwa

einem SBec^fel »on 5 3Rinuten ©(i^ritt unb 10 HKinuten £rab.

®er in jeber ©angart jurüdgelegte SEBeg ergiebt hieraus

folgenbermafeen:

SobeOe I. SSegelingen gewi^ bet SRarfibbattct.

SRarftbbauet 1 @tunbe 2©tbn. 3@tbn. 4 ©tbn. 6V*@tbn.

m XU m
!

m m
äBegelSnge im @<britt 3900 7800 11700 15 600 26000

« • Stabe 3600 7200 10800 14400 24000

hierbei ift bie ©röfee bea Semegungaioeffijienten B (Ärbeit

bca ^ßferbea, um 100 kg feinea ©emid^tea fortjuf^affen) »erfd^icbcn

nod^ ber ©angatt, im Srabe boppelt fo grog mie im ©d^ritt, im

©alopp Ve oon berienigen im Jrobe. 9lac^ §erm Sijio ift für

ben Zrab B = 0,1 unb für ben ©alopp B = 0,125.
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Sie älrbeitöbauer nehmen rair an, tote folgt:

km Stunbtn

Sefpanntejetjiren (eine JRuliepaufe) 15 2

ünanöoriren unb Uebungentarfc^ . . 22 3

Steifemorf^ 28—30 4

©etoaltntorf^ 50 6'/>

Sugleipung.

3ur Seftimmung beä 3ugIoeffijienten D (2lrbeit, um 100 kg

Saft bei gegebenem Soben in beftimmtcr ©angatt fortjufd^affen)

benu^en mir bie Eingaben bed ©enerals 3Jtorin. Sie 3ugIoeffi}iettten

für ben ©alopp, übet melc^e bisset ©tfa^tungSetgebniffe unfeteS

äBiffenä nid^t oetöffentlid^t finb, bete^neten toit auf gleid^em 3Bege.

— 3ln S3obenoetf|öItniffen untetf(l)eiben mit füt unfete ga^rjcuge:

1. ©Uten 2Deg;

2. ftfiled^ten SCBeg;

3. ©Eetjitpla^, — leidsten 6anb;

4. S^on unb Stall bejm. ttodenen 2ldet;

5. baffelbe bei feud^tem Soben.

SBeim 80 mm gelbgef^ü^ (1595 kg ©etoid^t) ^at jebeS 'fJfetb

266 kg ju jie^en. — @nblid|) nehmen mit jtoei oetfd^iebene *f5fetbe=

geroid^te oon 400 unb 500 kg al8 5Kitteln)ettl^e an. §ietna^ et*

geben fid^ füt jeben beftimmten ^all bie SEBettf)e füt bie SBud^=

ftaben bet obigen gotmeln. 3n ben folgenben Tabellen fmb bie

©eroidbtSmengen oon ^toteln oerjeid^nct, roeld^e beim 3utüdlegen

einet ©ttede non 1000 m bei toagetecf)tem 93oben ol^ne ^inbetniffe,

abet bei oetfd^iebenet Sobenbefdiiaffenl^eit oetbtau^t roetben:

Xabette IL Serbraui^ an ^totel’n für Seuegung ohne 3n0teiftnng.

$fetb oon 400 kg $ferb oon 500 kg

@cbritt| Xrab U-oo© @(britt^Xrab |(Sa(opp

8 g g g g g

^anbpferb 13 26 33 16 33 41

neit< ober @attelpfetb o^ne
®epäd 16

*

31 39 20 38 46

Jteitpferb mit ©epäet. . . 16 32 40 20 38 48

Sattelpferb mH ©epädt . . 16 33 41 20 89 48
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XafecOc m.
ÜRe^riebarf an $rotcYn fit We 3>0(<ifitKag on 80 mm grtlkgeft^nf;.

{

@tbritt
i

Zrab (Salopp

g g g

<Suter SBtg 4 5 7

@(bt((bter Sieg 8 10 13

ejerjitptal 16 ») 22

Ztodener Xtfet 32 40
;

46

genutet Stier 42 51
1

^

5ür bte blo^e 3ugleiftung in Tabelle III ^af oifo baä ner*

fd^tebene ©eroic^t bet ißferbe feinen ßinflu^, fonbem fommt nui

beim ^injurec^nen ber ^rotelnmengen and SiabeQe n für bie blo^e

93en)egung jum Sluäbrud.

Serec^net man ^iemac^ bie iJJroteTnmengen, roelc^e ein $ferb

non 400 bejro. 500 kg ©eroi^t unter ben »erf^iebenen, oben an=

gegebenen S3ebingungen beä Sienftei oerbraud^t, fo er^ali man
jroei 3ftei^en »on SEBert^en für biefe beiben 'fJferbegeroit^te. Srägt

man nun in ber auf Safel IV gegebenen grap^ifd^en SJarfteDung

bie »erf^iebetien ©eroi^te ber »Pferbe in ÄUogramm auf ber

äbfciffenaEe, ben entfpred^enbcn EProtefnoerbraud^ in ©ramm für

bie nerfd^iebenen SlrbeitSleiftungen auf ber ifoorbinatenaje ab, fo

fann man bie jfuroen bed EProtelnoerbrauc^d für biefelbe äirbeitd:

leiftung bei oerfc^iebenem ^Sferbegemid^t al3 gerabc Sinie barfteUen,

bcnn 'bie ©lei^ung:

©efammtbebarf an Protein p
= »fJroteTnbebarf für biofeen

2eben8unter^oIt P + bemjenigen für bie Semegung P, + bem=

fenigen für bie 3ugleiftung P» ift in S3ejug auf baä $ferbe=

gemid^t M oom erften ©rabe.

p = P + P. + P, = y.(M).

fjertigt man öfenlid^e 3)arfteHungen> wie bie auf Safel IV
angegebene, be8 iProteinoerbraud^S für oerf(!^iebene S9obcnoerI)ttIt5

niffe, SIrbeitäbauer, ©angarten 2c., für weldEie ^icr bie oben ent«

roidelten SWittelmertfee angenommen würben, unb oergleid^t man
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bie entfionbenen Silber mit einanber, fo gelangt man §u folgen«

ben ©cgebniffen:

1. ®et ^roteint)erbrau(i> geftaltet ftd^ roefentlid^ oerf(^ieben

für folgenbe (Sattungen ber 3lrbeit:

SReitpferbe mit unb o^ne ®epäd auf jebem Soben;

3ugpferbe ol^ne ®epäd auf SBegen;

= mit « « s

« mit unb o^ne ®epäd auf bem @E^ii^la^;
« auf älderboben.

2. 3e länger bie Slrbeit bauert, befto oerfd^iebener geftaltet

fid^ ber ^rotelnoerbraud^ auc^ innerhalb biefer ®attungen, biefe

felbjt ober laffen ftd^ audEi bann nod^ beutlic^ unterfd^eiben.

2Benn bieS aud^ im 9lllgemeinen fd^on frül^er belannt mar,

fo moren bod^ niemals bie Unterfc^iebe in ^l^len feftgefteHt,

meld^e man jur Seftimmung ber SRation benu^en fonnte. SSir

fönnen ou^erbem aus fenen Silbern nod^ folgenbe @rgebnif[e

jiel^en:

1. 2)aS SReitpferb mit ®epäd ermübet erft auf gro|e (Snt«

femungen er^ebli^ me^r, als baSjenige o^ne.

2. SDaS §anbpferb ermübet roeniger, als baS ©attelpferb,

aber me^r, als felbft baS bepadte SReitpferb, befonberS bei fcbletbtem

Soben.

3. Sie (Srmübung ber 3ugpferbe roöcbfi unoerböltnifemäfeig

mit ber Sauer ber Slnftrengung unb ber ©cbmierigleit beS SobenS.

3e länger alfo ber ilRarfcb wirb, um fo me^t tritt bie 5Rotb«

menbigleit ben)or, bie ®angort ju müßigen, bie Sepadung gu

oerminbem, baS 3teben gu erleichtern unb gute SESege auSgufuchen.

Unter Senu|ung ber Eingaben biefer Silber für bie ^IßroteTn«

mengen lönnten mir fomit für alle geroählten Sogen unfere 'fiferbe

genau entfpredhenb ihrem Äufroanb on Äröften ernähren. 9lber

für jeben gaH brauchten mit eine befonbere SRation. — SieS

mürbe, bei allen >]}ferben gleidheS ®emicht oorauSgefeht, ollein

80 oerfdhiebene Slotionen ergeben. — SaS märe gu umftönblich

für bie ©tollpflege.

SEBir müffen baher nur bie ^äUe auSmählen, melche am

häufigfien »orlommen. — 3ebeS ©jergiren mollen mir auf gmei

©tunben Sauer auf leichtem ©anbboben gurüdführen. — gür
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bie er|}en ÜRarfc^übungen roäl^Ien wir gute 3Bege. Um nid^t gu

günftig gu te^nen, nehmen mir habet aber an, ba^ bie ®aIo))t>*

STufmörft^e jum äbpro^en auf burc^roetd^tem S^onboben erfolgen.

— 2)aä ©leid^e gelte für bie 5Reife= unb (Seroaltmörf^e. —
(Snblid^ mäl^len mir für baS ©emi^t ber ‘fjferbe einen SBert^,

meld^er baS 3Jlittel jmif^en 400 unb 500 kg etmaä überfteigt

(marum, entmiJeln mir fpater). — Sendeten mir fd^lie^lid^, ba^

100 2§eile 'fJroteln »erje^rt merben müffen, um 70 gu »erbauen,

fo gelangen mir gur f^eftfteüung ber folgenben täglid^en ^Rationen:

Zaitüt rv.

XSglit^er ^roteTnbebarf beb ^fcrbeb cntfprei^enb feiner 9(r6eitbfeifhntg.

—
1

'

1
1

» vi

SJ

:§ airt be# ^etbe« s» O

52

»eru

Ü C
P SS

tJ0
1

'S
.0 ® -S
-^ts 'S

SjS8ß
t
ja

unb •SS * 1«

kJ
E
I us|

ü
Sefcbaffenbeit ber Srbeit

e
s:

^ w
Cfi

ä 'gje~

g g g g g

1 r Seitpferb 667 667 215 882
400

2 f
eEerjiren

\ 1

©attelpferb 1112
|l067 i

215 1282
i ^onbpferb 1022

i

1
96

3 r Sleitpferb 971 971 215 1186

257

4 f
3Rarf^übung I ©attelpferb 1312

|l228 215 1443
1

\ 1[ ^anbpferb 1144 240

5 r SReitpferb 988 988 215 1203

!

575

6
/ Slelfetnatftb

|

©attetpferb 1674
|l563 i 215 1778

\ 1[ ^anbpferb 1452 1

1

1

517

7 r Seltpferb 2080 2080
;

215 2295
371

8
i ©emaltmarfcb ©attelpferb 2633

I245I 215 2666
l [ ^anbpfetb 2270 /

3)iefe Tabelle läfet fi^ auf fed^ä §auptrationen befc^ränlen,

wenn man einmal bie Unterf^ebe gmifd^en §anb= unb ©atteU

pferben »emad>läfftgt, bie gmedmäfeig jeben Sag i^ren 3)ienft

»ed^feln müfelw. — SJann aber lonn man bie nal^eliegcttbem
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Stationen 2 unb 3, forote 4 unb 5 bet SobeHe IV gufammen=

gieren unb erhält bann folgenbe ^auptrationen:

^Toteinmtngc

g
Ri : Slettpfetb beim ©Eergiren 882

Es: 3ugpfetb beim ©jergiren unb Sleitpfetb bei

SJtarfcbübungen 1282

Ra : 3u0pfetb bei SDlatfcl^übungen unb üteitpferb auf

bem Sleifemarfd) 1443

R4 : 3ugpfetb auf bem Sleifemarfd) 1778

Rj: Steitpferb auf bem ©eroaltmarfc^ 2295

R«: 3ugpfetb auf bem ©emaltmarfd^ 2666

Seftimmung bet fjwti^rmengen, roelc^e biefen iptolein =

mengen entfptec^en.

9ta(^ 2R. 31. Sanfonä 3ooled)nif, 33anb 1
, oet^oltcn fid^ bie

ftidftoff^altigen 2:i)eUe beä guttetä gu ben fütfftofffteien ©Ettaftio=

ftoffen rote 1 ; 5, roäi)tenb baä 3eHulofcgeroid^t bet Station V» oon

bet ©umme bet Oeroic^te bicfet beiben 33eftanbtt)eile bettägt. —
3ft nun p bie oben beted^nete *Ptoteinmenge bet Station, fo ift

bie gugcl^ötige SJtenge bet ©jtrottioftoffe = 5 p unb baS 3eHulofe=

geroid^t = | • (1 + 5) p. — §ietauä fann man bie gugefjörigen

©eroid^tämengen oon §afer, §cu unb ©trof) beted^nen, roenn mon
bie in biefen guttetatten enthaltenen ijJrogente oon ‘IJroteYn,

©Etraftioftoffen unb 3eHulofegeroi(hten fennt. 93egeichnet man mit

X, y unb z bie gefuchten ©eroichtämengen oon $afet, §eu unb

©ttoh, roeldhe bet oben betechneten 'fJtoteinmenge p entfptid^t, fo

etgiebt f«h gunädhft folgenbe ©leidhung füt bie 'fJtogente beä

'ßrotelngehaltd:

100p = 12x+lly + 2z, in roelch« bic Roeffigienten

ben betannten iitogentgehalt jenet f^uUetattcn an ijjtotein

audbtüdfen.

tJetnet ift füt bie ©jttaftioftoffe:

500 p = 57 X + 53 y 4- 29 z; hiw flcben bie Äoeffigienten

ben »ptogentgehalt an ©Ettattioftoffen an.

Gnblich füt bie 3enulofegeroichte:

1 • 600 p = 9 X 4- 27 y + 48 z, roobei bie Äoeffigienten ben

'fJtogentgehalt bet guttetatten an 3eHulofctheilen au8 =

brüden.

Xteiunbfünfjigfttt XCVI. S9anb. 1 J
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2tu« btefen bret ©leid^ungen ergiebt ft<^:

bie ®enjt(^t8menge x bcs ^aferö = 2,5 ber

tnenge p beä oben etred^nclen »JJroteTnä;

boä ^cu y = 6,2 p unb

baä Stro^ z = p.

S)anoc^ nütben ftd^ bie 6 Stationen folgenbermagen geftalten:

ZttitUt V.

3»fiumnenfe^uns ber enreibucttn Siationen naib gntterarten.

^aftt $(U 6trob

g g g

Ri 2 205 5 468 882

Rü 3205 7 948 1282

R» 3 607 8 947 1443

Ri 4 445 11 024 1778

Ra 5 737 14 229
j

2 295

Re 6 665 16.529
1

2 666

§eu, ©trol^ unb §ofer.

5Rod^ SJetfuc^en be3 »Prof. Solin mu^ baS ^ferb ben ^fer
mit >/< feine« ©ewic^tä on ©pei^el »ermengen, ba8 §eu alkt

mit bem 93ierfac^en feine« ©eroid^t«, — 3)er S)tagen fa|t etioa

18 1, beginnt ober beim gftcffen f»t^ su entleeren, fobalb er 12 1

Sta^ng unb ©peic^el oerfd^Iudt l^at. — 2)iefe Sollen entfpräc^en

für eine aJlabljeit 3,7 kg fd^roeren §aferä (50 kg ba« §>eItoliter)

unb nur 2,25 kg leidsten (40 kg ba8 ^eftoliter). 35er fernere

^fer ift jroar nid^t gerabe immer ber befferc, aber man fie^t

bodt), bafe ber leidste ju oiel Staum einnimmt, roenn man jum
futtern roenig 3eit l)at. iEäglicf) fann ein »Pferb, roeld^e« bie ge=

roö^i^e 2lrbeit »errichtet, brei .^afermaljljeiten empfangen. —
•Jiel^men mir biefeiben »orlöufig gleich ftarf an, fo ergiebt ftd^

I)ierau8 ein 3Ka|imum ber töglid^en ^aferration oon

11,1 kg fd^roerem unb 6,75 kg leidstem ^fer, ober oon 8,94 kg
getoö^nlid^em $afer (45 kg pro §eftoliter), bem mir am
l^äufigften begegnen.
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anberen S3erfud)en bed $tof. Solin ftnb 2,4 kg mit

©peui^el eingeioeic^teS nöi^ig, um V> be4 SRagenS an,^ufäQen.

oerbieibt bort mä^cenb l'/s Stunben. 3)a nun 8 0tunb<n

täglid^ 2UT iBerbauung bed ^afeid nöt^tg fmb, fo fann man nur

jroei ^Ro^ljeiten $eu, b. als ÜRa^imum tägli^) 4,8 ober

tunb 5 kg $eu {^en. 3)ann brauet bad ;)iferb fd>on 11 6tunb<n

gut Skrbauung.

@(^lie^ic^ fann man bemfefben nid^t me^r als iäglid^ 3 kg
an @tro^ geben. — hierbei braucht baS ^fetb unter 24 ©tunben

fd^on 14 0ur 33erbauung. — 6S fräfee feinen $afer in V* ©tunben,

fein $eu in 3 ©tunben, fein ©trol^ in 2 ©tunben. @S braud^te

olfo roenigfienä 6 ©hinben für feine ÜKa^lgeiten.

SBerglei^t man biefe 3a^Icn mit ben in JabcHe V ened^ncten,

fo fielet man, ba^ eS ni^t mög(id() ift, bie bort angegebenen SRengen

an ^u ju oerfuttem, mäbtenb man me^r ^afer geben fann.

!Re^en mir bal^ gunöc^ft für aQe Stationen 5 kg $eu unb

3 kg ©tro^ auSf^lieBlicb von 2 kg ©tro^ jum bereiten ber ©treu

als tägliches SRo^imum an unb übertragen mir ben fHeft ber ®e=

fammtnal^ng auf ben C>ofer, fo erholten mir folgcnbe Stationen

für ben Unteren:

Zabelle YI. ^afennengen bei 5 kg $en unb 3 kg 6trob.

§aftr

Ri

g

2 280

Ka 5 620

Ra 6 970

Ri 9 770

Ri 14 080

R« 17170

3e onftrengcnber ber Jag ift, bcfto meniger 3eit bleibt jum

greffen, bcfto ge^altreid^er mufe alfo bie gebotene Stofirung fein. —
2ßir felgen ober, ba| nur ju halb bie ^afetmengen ju grofe jum

SBerfuttern metben. ©d^on bei Rj finb brei Sltablgcitcn unbebingt

nöt^ig, ober nur bei ben SJlarfd^übungen no(^ gu enei^en. 2luf

11*
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SReifemärfc^en bleibt meift nur bie 3eit für jroei 3Ra^Ijeiten. —
ObtDof)! nun bte Slotion R< mit 9,77 kg §ofer (roentger ol8 18 1)

oon Stcnnpferben mö^rcnb ber 2lbrid^tung no^ mit Seid^tigfeit

»erbaut rotrb, fo ^oben bod^ biefe Stocepferbe me^r Seit jum

greifen unb eine fc^nellere iBerbouung, olä bie ©olbotenpferbe,

»or ätUem ober fönnte mon legieren fold^e ^ofermengen nid^t

noc^f^Ieppen. 2lud^ bürfte i^re Slo^rung für geroö^nlic^ nie ouS

^ofer oQein befteben. — 2)ie Station R« für ben (Serooltmorfdb

mürbe ober gor »ier lögli^e SRobljeiten erforbem, mobei noeb bie

' ©cbroierigfeit binjuföme, mie man boS ermübete ißferb jum greifen

bringen foHte. — SJlon mufe fomit ouf ein ouägiebigereä Slobrungg:

mittel bebod^t fein, beffen SBertilgung meniger Seit erforbert unb

me^r Äroft erfe^t.

SBidlen, Supinen, ©oubobnen, lohnen unb Sinfen ftnb ftii=

ftoffreidber olä ber $ofer. — SBicfen finb ber ©efunb^eit geföbr*

li^. 3)ie ©oubobne jebo^ (faba equina) mürbe fcbon im SUter«

tbum jur (Srnöbrung beä 'fjferbeä »ermenbet unb mirb nod^ je|t

»ielfocf) »on Sögetn unb Sroinern mit SOortbeil bcnu^t. Stimmt

mon ben 'firoteVnge^oIt olä SRo^ftob, fo ift i^r Stö^rmert^ hoppelt

fo grofe, mie ber beä §oferä, unb oucfi bie Äommiffion für bie

©efunb^eit ber 'fjferbe bejeid^net fie olä julöfftg jum 6rfo| eines

Sßiertelä ber Station.

SBollen mir nun bei gleichem ©efommtge^olt an ifJroiein

(100 p) einen 2^eil beä §oferä x erfe^en bur^ bie ©oubo^ne y,

fo erholten mir ouä bem betonnten iprojientgebolt biefer gutter*

orten on 'fJroteTn jur Seftimmung iljrcr ©eroic^tämengen x unb y
bie ©leid^ungen:

unb

12 X + 25 y
— 100 p

X = 3y

bo bie ©oubo^ne nur ju 'U ben §ofer erfe^en foH.

§ierouä ergiebt fid^ bie ^ofermenge x = 5 p (erred^nete

'fjroteinmenge) unb bie ©emid^tämenge ©oubo^nen y = Va p-

3)iefer tl)eitmeife 6rfo^ beä §oferä bur^ ©oubo^nen ift nur

bei ben Stationen Ri, R», R« nötljig. — SJiefelben geftolten ftd^

bemgemä^ mie folgt:
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5afer

1

@au<

bohnen

@efammt<

gewicht

..

' §af«

iin Zab.VI
1

®eiDi(htB<

etfpatnig

1

s K S g
I

K

R, .... 5860 1955
i

7 815 9 770 1 955

Rs . . . . 8 450 2815
,

11265 14 080 2 815

R6 . . . . 10305 3435 13 740 17170 3430

3luBet biefet ©eroidfitäetfparmfe erhalten roir, ba ber §etto=

liter ©aubo^nen 80 kg wiegt, folgenbe 9laumerfpamt|:

Safer

@au<
1

bohnen

i

1

@efantmt>

raum

1

Staum

beB SaferB

in Xab.VI
! 1

äiaum:

erfpamib

1 1 1 1 1

R4 . . . . 11,7 2,4 14,1 19,5
1

5,4

Ra ... . 16,9 3,5
1

20,4 28,2 7,8

Re ... . 20,6 4,3
i

24,9 34,3
I

9,4

SEBirb ouf biefe SBeife butd^ Beifügung ber ©aubo^nen ber

Siä^rroert^ ber Station »erme^rt, fo fönnte boä 2trtiHeriepferb

roo^I unter ben Slnftrengungen beä gelblrtegeä (30 km 3JJarf<^

au^er bem ®efed)t) genügenb ernährt werben, ©ein Wagen

ntüfele aber hierbei bie ungeheure Wenge non etwa 70 1 ©toff

täglidh aufnehmen, wocon etwa 501 auf ben ©peichel entfallen,

hierbei wirb »orauSgefe^t, ba^ bie SJurdhweidhung ber ©aubohne

ebenfo oiel ©peichel erforbert, wie bie beä §aferS.

Wollte man bie ^aferrationen, beren gortfdhaffung ben Warfch

3» feht beläftigt, ganj bur^ ©aubohnen erfe^en, fo erhielte man:

für Rs 6760 g ©aubohnen 5u 8,41,

= R, 8240 g » = 10,31.

hiermit fönnte man bie $ferbe felbft währenb ber ®ewalt=

märfche auSreichenb etnähten.

X
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t>a3 ^eu nid^t fel^t gut, fo möd^ten rotr tätigen, baffelbe

ganj fortgulaffen, ba bie ©efa^ien beS minber guten $euS befannt

finb. — ätnbererfeitä mö4)ten n>» obet boc^ benen, n>el(^e ed als

unnöt^igen SaHaft für ben 3J?agen bclradbten, entgegnen, ba§ baS

@eroicbt ber ?la()rung aHetn bie SBid^tigfeit nic^t beft^t, nielc^e

man i[)m geroö^nlic^ beilegt. ®enn feit bem 93au ber erften

(Sifenba^nen ber ©nglönbet, ber 300 g fjleifc^ i§t, me^r leiftete,

als ber f^angofe, melcfier 1 kg ©uppe i^t, fo befianb bo^ ein

©eroic^tSunterfcbieb oon 700 g groif^en beiben 'fJortionen.

3BiQ man ben @rfa^ burcfi bie ©aubo^ne aber nid)t gelten

laffen, fo fönnte man bem ÜIrtilleriepferb nur folgenbe Stationen

geben:

©trob.

$afer ^eu bie ©treu

inbegriffen

g g g

Ar. SteitauSbUbung 2280 — —

A 2 : Scfpanntejcrgiren, Weitpferb

bei 3)2arf(bUbungen . . . 5260 —

As: äJ2arfcl|übungen, Bteitpferb bei

SReifemilrftben 6970 5000 5000

3u9Pferb bei Sieifemürfcben 7500
^5(bftene 9000,

toenn man »ebei
$eu no4

nifbt.

(SuSna^mSDCiK
®?a6«ael nur
mibernb tincS

—

As: Seitpferbl

> beiSeroaltmärftben

As: S«ÖPfetbj —

Sa|)(maifd|te

julöffiaO

©egenüber ben größeren älnftrengungen erfd^einen aber, mie

oben na(^geroiefen, biefe Slotionen ungureidj/enb für ben ®rfa§

ber »erbroudbten Äröfte. — ©egen bie SSerroenbung ber ©au=

bo^ne wirb man einroenben, bofe fie erl)i^enb wirft unb nur mit

SSorfid^t »erfuttert werben borf. 333ir oerlangen biefelbe ober

aud^ nur für baS *Pferb, wenn es tüchtig orbeitet. — ©obolb ber
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ungetvöl^nliii^e Arafioetbtauc^ auf^ött, mu^ man {ie butd^ mentser

fd^mete 9la^ntng erfetyen. — ®ie beutfd^en Stationen jtnb no^
geringer, alg bie unferigen, aber bie Seutfd^en fud^en auf aQe

nur möglid^e äBeife i^re ißferbe burc^ gut geroäl^lte @rfa^mitte(

ju ernähren. — JD^ne fold^e erfd^eint e8, niie oben bemiefen, uns

möglid^, bei größeren änftrengungen bie *|5ferbe genügenb ju er»

näl^ren. SSSir müffen ba^er nun noch bie SJtittel erroägen, burd^

mei^e mir bem älrtiQeriepferb biefe Slnftrengungen erleid^tem

lönnten.

(8f0Tlfc|unfl folgt.)



Citerfltur.

4.

L’Artillerie actuelle en France et a l’etranger: canons, .

fusils, poudres et projectiles par le Colonel Gun
Paris 1889. Librairie J. B. Bailliere et fils.

oorliegenbe 33ud^ — oom artiUcriftifc^en ©tanbpunft

ou8 eins bet tnlerejfanteften, bie je tn unfere §onb gelangt ftnb —
giebt eine für Saien nerftänblid)e, aber aud) für ben ^ad^mann

bele^renbe Ueberfid^t übet bie moberne 3lrtillerie, SBenngleic^ in

erfter Sinie bie franjöfif^e 2lrtiIIerie inä 2luge gefaxt ift, fo

finben bod^ au(^ bie übrigen ^auptftaaten Serücfftd^tigung. 3)er

rei^e ©toff ift in neun Äapitel unb einen 2ln^ang gegliebcrt.

SBir njoüen unferen Sefern au8 bem Sn^alt einen furjen 2lu8jug

mitt^eilen, roa8 fte l^offentlid^ nid|t ab^alten roirb, ba8 33ud^ felbft

5U ftubiren.

S)aS erfte itapitel befpridjjt bie §erfteHung bet (Sefd^ü^e. ®ie

gut Oef^ü^bereitung geeigneten 5KetaIle — SBronje, 6ifen unb

©ta^l — roerben na^ Slufjä^lung ber 6igenfd()aften, bie ein jut

@efc^ü|fabritation braud^bareS SJlctaH l^aben mu^, mit einanber

nad^ biefer fRid^tung ^in »erglic^en unb bie guten (Sigenfe^aften

be8 ©ta^l8 gebü^renb fjernotge^oben. SBenn bet 93erfaffer jum

2obe be8 ©ta^l8 aber anfül^rt, ba^ im Kriege 1870, in melclem

»on beutfe^er ©eite mel)r al8 100 000 ©d^u^ abgegeben feien,

nur jnjei (Sefd^ü^e au8 ©tal^I gefptungen mären, fo befinbet er

fidj) in einem jmiefad^en Srrt^um. 3)enn ber 9Jlunition8oerbtauc^

ber beutfd^en geIb=3lrtiHerie — aifo abgefe^en »on ben Selagerung8=

gefc^ü^en — betrug nid^t 100 000, fonbem übet 362 000 ©d^u^

(oergl. ®eneralftab8roerf II., ©. 1461). dagegen ift im ganjen
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bcutfd^=franjö|if(i^»n Äriege lein ®efd^ü^ gefptungen, obfd^on bte

SSelogerungSgefc^ü^e jum S^eil mit einet hoppelt fo großen Sabung

feuerten, alä fie eigentlid» auS^alten foUten (f. ällfreb Ätupp unb

bie @ntn)i(felung bcr ©ufefta^Ugabril in 6ffen ©. 393).*)

^eä äQeiteren enthält biefed llapitel eine 3lb^anblung über

bie „fünftlii^e SWetalllonftruItion" (frettes, Slingmantel) unb bie

Untcrfu(^ung beS aJlaterial«.

3m jmeiten Äopitel giebt bet SSerfaffet einen furjen Heber»

blid Uber bie gefc^ic^tlic^e (Sntmidelung ber ^interlabungggefd^ü^e

in gronlreidt) unb baä ijjrinjip beS ©d^taubenoerfc^luffeä, ber bort

uon ie^er einzig unb aUein angemenbet ift. folgt bann eine

jiemlid^ genaue Sefd^reibung ber fran3öftfd^en gelbgefd^ü^e, bie

unferen Sefem fc^wetlid^ 9leue8 bieten bürfte. — ®aä fd^roerfte

in ^anlreid^ eingefU^rte @eft^^ — bie 34 cm Kanone »on

be Sange — mirb red^t ungünftig beurtlieilt, weil bie Slnorbnung

ber SRinge eine fehlerhafte fei. 6ä ift befannt, bafe bereits mehrere

biefer ©efdhü^e — baS le^te (Snbe »origen Sah^eä — gefptungen

finb. — SefonbereS Sntereffe h®t eine SabeUe über bie in fjtanl»

reich eingeführten ©efchühe ber gelb», SelagerungS» unb geftungS»

ärtiHerie. 3Bir erfuhren batauä, ba^ bie geon^ofen für ihre

90mm ©efchü^e SDlelinitgranoten eingeführt haben, bie, roie aus

einet anberen ©teile heroorgeht, 7 Äaliber Sänge haben.**) Ob»

f^on biefe ohne 3t»eifel bei ben SelagerungSgefdhühen ebenfalls

eingeführt finb, finben mit biefelben Iper nid^t ermähnt. 2lHe

neueren SelagerungSgefchühe (12 cm, lange unb lurje 15,5 cm
Äanonen unb 22 cm aHörfet) ftnb fämmtlidh auS ©tahl gefertigt,

maS als ein großer Sorjug bezeichnet merben mu|.

©ehr lehrreich unb »iel fReueS enthaltenb ift baS ilopitel

über bie Saffeten, meldheS mit bem parabo{ flingenben, aber ben»

noch fehr ridhtigem ©oh beginnt: „9lach 2lttem, maS hier gefugt

ift, ift es ziemlich fchroietig, ein ©efchüh Z“ lonftruiren; aber für

baS ©efdhüh eine Saffete z« bouen, ift noch f^roieriger." 3lls

*) Unter 18 000 CSefchübrohren, roetche bie Äruppfche Sobril Bis

jum ©eptemBer 1879 fleliefert hat, ftnb int ®anjen 22 gefprungen,

baoon 17 infolge fehlerhafter, längft oerlaffener Äonftrultion.

**) Stach anberen Sla^richten (Revue des deux Moudes — Notre

Artillerie de campague 1. Nov. 1888) ftnb biefe ®ranaten nur

4 RaliBer lang.
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^»q)tb€btn9unfl für bie Äonftmltion bet Saffete ^ei^t eä: 5Dtc

Sttffeten müffen ftobil unb barum um fo breitet fein, je ^öl^et

ber ©(firoerpunft beä ganjen ©pftemä liegt, ©ie müffen ferner

lang genug fein, bomit fte ftcfi beim ©d^ufe nic^t auf bem Saffeten»

fd^roanj eri^eben unb bis gum Ueberfc^lagen bäumen, ©ie müffen

ein einfad^eS unb f^neHeS Stickten gulaffen unb bie gegebene

Slid^tung feft^alten. ßnblic^ — unb baS ift bie §auptfac^e —
müffen fie eine gro^e §altbarleit beft^en, n>eld>e befonberS non

bem 3Jlaterial ab^öngt, au8 bem fie ^ergeftettt finb: §olg, ®u|=

eifen, ©c^miebceifen ober ©tabl.

®ic älteften Saffeten waren ou8 $oIg; ^teu^en ^at guerft

im Sabre 1849 ba8 6ifen für feine Äüftenlaffeten angewenbet.

SBenn c8 bann weiter beifet, bafe bie erften eifetnen fjelbloffeten

im Sttb*^« 1869 in ber ©cbweig eingefübrt feien, fo glauben wir,

bafe biefet 9tubm ber fddbfifcben ärtiUerie gebührt, bie bereits im

Sabre 1865 eifeme gelblaffeten befa^.

©ner Sebingung — ber Sei^tigleit — ift leibet febt fdbwet

gu genügen, gumal bei ben gefteigerten Slnfprüeben binfxcbtlicb

®röfee ber ©efcbofegefcbminbigfeit. SJlebrcre ÜRittel, bie SÄnftrengung

bet Saffete gu minbem, werben erwähnt. 2ll8 erfteS bie bpl>rau=

lifdbe SJremfe, bei welker baS ®ef(büftrobr auf 3ugftangen ruht,

bie beweglich an ber 2l(bfe befeftigt finb. (Sbenfo i^ bet Srem8=

cplinber an ber älcbfe, bie Sremäftange am Serftblu^ftüd beS

SlobreS angebracht, ©chliefelich mufe noch ««e Säorri^tung oor«

banben fein, welche baS SRobr noch Slücflouf wieber in bie

©chiefefteHung oorbringt. 9iacb ben Slngoben beS SBerfoffctS wäre

eine foldbe ©nridbtung bei bem neuen englifchen fjelbgefchüh »ots

banben. SJoS ift ober nicht richtig; fie ift nur »erfucht, ober nicht

eingefübrt worben, ©nen ähnlichen 3mecf höben auch puffet*

oorrichtungen bet ruffifchen unb italienifchen gelbgefchü^e. 5Der

©tofe ber Soffete foH eloftifch «uf bie 2l^fe übertragen werben;

infolge baoon ift eS auch «wglitb/ Saffetenfchmang ein

pflugf^aräbnlicheS SJleffer ongubringen, baS fich beim SRüdlauf in

bie ®tbe eingräbt unb fo ben Slüdlouf bef^ränft.

3SBunberbar ift bie Sbee eines Jlopitän Sa 'fjloce, welcher baS

©efchüh, ohne eS abguprohen, feuern laffen will. IBelanntlich böt

Slorbenfelt etwas älehnlidbeS oorgefchlagen; aber währenb baS

Slorbenfeltfche ®efchüh non gang fleinem jlaliber ift, bönbelt eS

fich hlc^ um bas in f^ranfreich eingefübrte 80 mm ^Ibgefchü^.
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35« Sorfd^Iag ge^t booon ttu8, bie l^tntet bem ®efd)ü$ mit großer

@ef(^n)inbigfeit auäftrömenben 'puloergafe ju benu^en, um bem

®efd|ü|ro!)t eine Seroegung in einem bem 9lü(fIouf entgegen=

gefeiten ©inne ju geben. 35et Srfinber bringt einige Gentimeter

not ber 3)lünbung eine ©(|eibe an, bie in ber SRitte ein So^ non

etmos grö|etem 33ut(|meffer al3 ba8 Äatiber beä ®efc|ü|e8 |at.

3)ie fi^ beim 58etlaffen beä 9lot)re8 fegeiförmig ouSbreitenben

@ofe foHen auf biefe ©(|eibe einen ftarfen 2)ru(f auSüben unb

auf biefe SBeife baä 9lo|t an ber fRücfroärtäberoegung »er|inbem

(f. 2afel V). 3n SSonic|tung auSgefü^rte

SSerfud^e foHen infofem günftig auSgefatten fein, alä bie 9lü(Ilouf=

gef(|n)inbigfeit babur^ auf etroa bie §ölfte l^erabgefe|t ift. Siefc

3bee ift übrigens au(| an anberer ©teEe jiemli^ ju gleicher 3eit

aufgetreten; benn ber befannte ^irarn SRajim |ot eine ganj ö|n=

Ii(|e 3Sorric|tung »orgefdjlagen. 3Sorau8gefe|t, ba| biefelbe l)altbar

genug |ergefiieHt merben fann unb nid^t anbere Unjutröglid^feiten

— Seläftigung ber Sebienung burdb bie ituluergafe, ©rfdiroeren

beS 5ti(|ten8 — bamit oerbunben finb, ift eS roof)! bentbar, bafe

ber ©ebanfe eine 3«funft l^at.

@in befonbereS 3ntereffe bnrf bie Semoinefc|e Sremfe bc*

anfpru(|en, bie beim ©c|ie|en felbfttf|ätig mirtt. 9ioc|bem bie*

felbe längere 3eit |inburt| non ber ‘J.Sarifer £>mnibu§gefeEf(|aft

angeroenbet ift, mürbe fie im 3a^te 1887 »on ber franjöfifd^en

f5elb»2lrtillerie erprobt unb ift bann jur ©nfülrung gelangt.

a)ie SRunitionSmagen unb *pro|en ber gelb^SlrtiHerie finb

neuerbingä umgebaut, ©tatt beä jum Deffnen eingeri^teten

3)edtel§ l^aben biefelben Spüren erhalten, bie fi(^, mie bei unferen

3Runitionäroagen, öffnen laffen. ®aburd^ ift eS möglid^ geroorben,

baä ©cpädt ber 33ebienung, roel(|e8 biefe früher tragen mu^te,

auf bem 3)edfel bet 'fJro|en bejro. SBagen fortjuf(|affen. 2luä ber

33ef(|reibung bet innern Sinrid^tung ber ^ro|en, bie mir ^iet

übergeben, ge|t |eroor, bafe jebe ®ef^ü|pro|e mit brei 3Welinit=

granaten ouSgerüftet ift.

„§eutjutage, nad) 0infüfirung ber aßgemeinen 3Be|rpfIi^t,

mufe 3ebermann bie im ®ebrauc| befinblid^en ®efc|offe fennen."

3Hit biefem ©a| beginnt bet SBerfoffet baä britte Äapitel. 5Roc|

einer furjen gefc|i(|tli(|en ©ntmidelung ber ®ef(|offe für bie ge=

jogenen @efd)ü|e, bie et aber nur auf granfrei(| befc|räntt, ents

roidfelt er bie fionftruftionäbebingungen für bie ®ef(|offe juerft
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im SUIgemeinen, bann für bie einjelnen ®ef<^ofeartcn. Sefonbet«

eingel^enb be^anbelt bet 33erfaffer bie in ben mf(^iebenen ©taoten

eingefü^rten unb verfugten ©prenggefc^offe. Uebet bie ftangöfifc^>en

®ef(^o{ie erfahren mit nur, bafe fie fe^r roirffam feien, unb bofe

bie flriegäauätüftung noUftänbig nor^anben fei. 3)ad ift oHetbingS

ni(I)tS 92eued. dagegen l^eilt bet Setfoffet mit, ba| aufeet ben

SRelinitgranaten neuerbingä no^ befonbete SEotpebogtanoien »et*

fu^t feien, melc^e but(!^ eine 3Raf(i||ine gefd^leubert mürben, bie

oon bem fc^on oben ermähnten 5{opitän 2a ^lace lonftruirt fei

Sro^bem, bafe biefe ®ef(^offe eine 2abung »on na^eju 60 kg

ünelinit aufne^men, follen bie betreffenben ©cfileubermafi^men

ni(^t fermerer alä ein f^elbgefc^ü^ fein! 2eibet erfal)ren mir ni(^t,

roie fie fi^ im iBerfud^ gejeigi ^aben.

3m oierten jlapitel, baä oon ben 3ünbungen für ®ef(^ü|e

unb ®ef(^offe ^onbelt, unb im fünften jlapitel, meld^ed bie ^loet*

fabrifation eingei^enb befpri(^t, etfo^en mir nic!^t8 Sefonbete«.

neue rauchfreie $uloer, oon bem in ben frangöftfehen 3eits

fchriften fo oiel bie 3lebe ift, wirb hier nur tut^ enoöhnt.

Sntereffanter für bie Renntnife bet ftangöftfdhen SlrtiHeries

oermaltung ift baä fed^äte Jtapitel, melcheä bie Crganifotion unb

ben 2)ienft ber frangöfifdhen SlrtiUerie behanbelt. 32ir theilen auä

bemfelben baä Tiachftehenbe im Sluäguge mit:

3)ie älrtiUerie ift beauftragt:

1. mit ber ®cbienung ber ©efchü^e, bem 93au oon Batterien

unb, in ®emeinfchaft mit bem ®enie, mit ben Sirbeiten,

melche fi^ auf Angriff unb SSertheibigung fefter

begiehen;

2. mit ber SSerforgung ber 3lrmee mit SBaffen unb Äriegä=

munition;

3. mit bem 33au oon gelb= unb ©^iprüien.

^Diefer ®ienft roirb roahrgenommen:

1. burd) bie ßfpjiere beö befonbeten älrtillerieftobeä, roelc^e

bie 2irtilleriebeftänbe unb bie ©toatäfobrilen oermalten;

2. burd) bie baju beftimmten SEruppen: fahrenbe unb reitenbe

»atterien für bie gelbgefd^ü^e, gufe^SBatterien, Slrbeitcr-

Sompagnien für bie Sluäbeffetung beä SWaterialä, geuet*
merIö=jlompagnien für bie C>etfteUung ber 5Diunition,
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‘JJontonnier s Äompagnien
,

SJlunitionä * flolonnen unb

3Jiunttton8=ipatfä.

3n ber Äriegäformation untcrfd^eibct man bei einem 2lrmee=

Äorpä bie 35ioifion8-3lrtiHerie, bie ßorpä^SlrtiHerie, ben 9lttiHerie=

‘JJarl unb bie S3rüden=®quipQgen.

®ie ®ioifionä=2lrtillerie jerfäHl in jroei Slbt^eilungen gu

4 fabrenben Sotterien, 1 3nfanterie= unb 1 2lrtiHerie=3Jiunitionä=

Äolonne. 3eber 3nfantetie=33imfton ift je eine Slbtbeilung ju=

getbeilt. — SDie Äorpä=2IrtiHerie umfaßt 8 58atterien, barunter

6 fabrenbe unb 2 reitenbe ^Batterien.*)

6 3Jiunitionä=ÄoIonnen nerforgen bie Gruppen beä 2lrmee=

Äorpä mit 3Jlunition. 3ebe Äolonne ift in erfter Sinie beftimmten

Sruppentbeilen gugeroiefen, foH jebocb in bringenben gäßen audb

anberen in ihrer 37dbe befinblidben Sruppentbeilen auäbelfen.

3tu8 bem 3lrtilterie*'lJarf ergangen fi^ bie 3JlunitionS=

Äolonnen; er umfaßt 4 3RunitionS=iloIonnen unb 1 Detachement

geuerroerler.

Diefe gefammte StrtiHerie unterftebt einem SBrigabegeneral;

bie SlrtiHerie einer jeben 3nfonterie=Dioifion wirb burcb einen

Dberft ober Dberftlieutenant, bie Äorpä=3lrtiIIerie burcb einen

Oberft, ber $orf burcb Oberftlieutenant fommanbirt.

Sei einer felbftftönbigen ÄaoaIIerie=Di»ifion befinbet ficb eine

2lbtbeilung oon brei reitenben, oerfcbiebenen Stegimentern an=

gehörigen Satterien, über roeicbe ein chef d’escadron ba8 Äom=

manbo führt. Diefe Satterien ftnb ebenfo gufammengefebt, roie

bie übrigen reitenben Satterien, jebocb mit ber 3tuänabme, ba^

ber neunte 3JJunition8roagen 'fjatronen für -^anbfeuerroaffen anftatt

2lrtiHeriemunition enthält, ©ne ber brei Satterien h<ii c*««"

Sagen mehr, welcher 150 kg SKelinit mit bem nöthigen 3ubehör

unb 300 rothe ©ignallicbter — fogenannte ilaoaHeriefignale —
enthält.

Sluf bem fjrieöenäfufe h“i 3lrmee-'Äorp8 eine 2lrttHcrie=

Srigabe auä 2 Slegimentern gu je 13 Satterien befteljenb.

*) 3n iüngfter 3«** ift hierin eine Sllenberung «ingetreten, infofern

otS bie f^ranjofen in fflachohmung unferer ÄviegSorganifotion jeber

3nfonterie»2)iDifion jroei Slbtheitungen ju 3 Batterien üBenoeifen. 68

ftnb mithin Beim ÄrmeesÄorpS oier fahrenbe Batterien mehr aI8 oben

angegeben. Slnmerlung beä Sericht«rftatter8.
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3)tDtfiond:9tegiment umfaßt:

3 fJu^^Salterien,

10 fa^renbe Batterien, •

1 Äompagnie 2lrtmerie=2rain.

3)aS Rorpä^SRegiment:

10 fa^renbe Batterien,

3 reitenbe =

2 Äompagnien 2lrltIIerie=2rain.

®a wir beim mobilen 2lrmee=Äorpä nur 14 fa^renbe unb

2 reitenbe Batterien fanben, fo roerben bie übrigen jtjeile für bie

®epotä ober ju Formationen au^er^alb beä 21rmee=Jlorpä oer»

roenbet. *)

älu^erbem gehören nod^ jur Slrtiüerie:

1. 16 Bataillone F«ft“n9ä=2lrtillerie ju je 6 Batterien.

Bon biefen Unteren nerboppelt ftd^ im ^obilmac^ungd:

falle eine geroiffe 3ni^I.

2. 2 -Regimenter SlrtiHerie^iPontonniere ju 14 Äompagnien.

3. 10 Sompagnien 2lrtiHerie=^anbwerIer.

4. 3 Kompagnien Feucrroerler.

9!)ie 2trtillerie=®tabliffementä finb folgenbc:

airtilleriefc^ulen. Sine folc^e befinbet fic^ bei febem

2lrmee=Korp§. Sieutenantä unb Unterlieutenantä mad)en bort

einen Kurfuä bur(i^; ben ^ö^eren ßffijieren unb Kapitänä roerben

einjelne Borträge gelialten. Unterri^tSgegenftänbe finb ©cf)iefe=

Übung unb bie gute ®rl)altung beä Krieg§= unb UebungämoterialS.

3)ireftionen ber Slrtillerie unb Slrfenale. F^^nlreir^

ift in 30 ®ireltionen oon größerer ober geringerer SBid^tigleit

einget^eilt, benen bie Fottä, Küften^Batterien u.
f.

ro.

unterftellt ftnb. ®ie roeniget bebeutenben l^aben 9teparaturroer!=

ftätten. 2)ie fed^ä größten ^aben eine SBerlftätte (Arsenal de

construction) mit einer Kompagnie ober einem ®etad^ement

^anbroerfer, um F“'^tjeuge I)erguftellen unb ©efd^offe fertig gu

*) SBie e8 febeint, ift neuerbingS auch bie griebenSorganifation

berart geänbert, bab bei bem IDioifionS'Siegiment febon im ^rieben 12,

beim Korpä:91egiment bagegen nur 8 fabtenbe Lotterien uorbanben

fmb, roa8 ber firiegäorganifation beffer entfpreeben mürbe.
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jnod)en. ©ntge bonmter l^abcn nod^ gabrilen für 3ünbl^ütc^en

unb $otronen jc.

ÄonftruItiottSroerlftätten (Ateliers de construction).

SteS ftnb @tabli{fementö, grb|er als bie genöl^nli^en äirfenale,

toelc^e im SlUgemetnen einen beftimmlen 3n>eig beä ÄtiegSmoteridä

{(crfteHen: Satbeö, »PuteauE, äoignon, 2tnger8, SSemon. Slnignnn

unb iSngerd fertigen oornugSroeife baS Srüdenmaterial an.

©ie^erei non SourgeS. ®ieS ift bie einzige im 93efi^

beS ©toateS befinblid^e ©iefeerei. Singer ©efc^ü^en roirb bort

au^ fe^r »iel ©efd^ü^jube^ör ^ergefteHt. @3 ift ein grofeortigeä

©tabliffement, an beffen ©pi^e ein Oberft alä ®ireItor unb ein

chef d’escadron al3 Unterbireltor ftel^en. §ier werben augen=

blitflid^ auc^ bie ÜJJelinitgranaten gefertigt.

5Ro^e bei ber ©ie^erei liegt au(I) bie 'Pproted^nif(fie EentraU

fcfiule (Ecole centrale de pyrotechnique). 3ebeS 9legiment fom=

manbirt aUjofirlid^ eine 3ai)l »on ©efreiten bortfiin, nteld^e ba=

felbft einen Äurfuä bur^mat^en unb jum geuerroerler (sous-chef

artificier) auSgebilbet werben. 25ie pprotec^nifc^e ©d^ule umfaßt

meiere non einanber unabpngige SBerlftätten, bie atte oer=

fd^iebene Strbeiten au§fül)ren. 6ä werben bort ^atronenl^ülfen

für baö fiebelgewefir, 3ünberfa^röl)ren, ilnoUquecfftlber unb ner*

fd^iebene ÄriegSfeuer gefertigt. 3lu(^ ^elinitgranaten unb ©d^rapnelä

werben bafelbft getaben.

Unter=3nfpeItion ber ©d^mieben (Sous-inspection des

forges). ®iefe ^aben bie SHufgabe, bie Sinfertigung ber ©ef^offe

unb nerfd)iebener ®efdt)ü^t^eile in ben 'Prioatfabrilen ju über=

wa(i)en unb biefelben abjune^men.

®ewef)rfabri!en (Manufactures d’armes) befinben fi(^ in

©t. ©tienne, SuHe unb E^äteüerault.

®ie Fonderie militaire du Bouchat ^at bie Slufgabe,

bie beften 'puloerforten auf5ufinben unb fie gemeinfam mit ben

anberen puloerfabriten anjufertigen.

3wei Commissions d’experiences befinben fid^ in

Ealaie unb in Sourgeö, weld^e alle ©rfinbungen unb bie am
Material norjune^menben älenberungen ju prüfen ^aben. Sn
Sourgeö befinbet fid^ au<b bie CommiBsion des principes

de tir, beten Slufgabe bie aSemoUtommnung bet ©d^iepfunft unb

bie ©rt^eilung beS ©cbie^unterrid^tä an bie Offijiere ift. 3u
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biefem 3«»erfe »erben in oerf^iebenen (Samifonen S^ie^utfc

abge^alten.

(Snblid^ befielet in '^ariä in <St. 2§omaä b’ätquin ein Comite
d’artillerie, »elc^ed bem 3)liniftcr über alle artilleriftifd^en

3(ngelegen^eiten feine 3lnfic^t au4}ufpred^en ^at. befielt auf

einem SDicifionägeneral ber 3JJarine=2lrtiücrie, mehreren 2)ioifiong*

generalen ber £anb=2lrtitlerie unb einem Oberft als Sd^riftfü^rer.

Öbenbafelbft befinbet ftd) baä Depot central unb bie Section

technique d’artillerie, an beten Spi^e ein Oberft fte^t.

®ie Section technique jerfäHt in mel)rere 3lbt^eilungen für

’fluloerfabriten, '^anbfeuerroaffen, SBerfftätten, ätuärüftung ber

fjeftungen u. f. ro. (Snblid^ befinbet fic^ in ©t. 3;^omaä b’^quin

nod^ eine 2üer!ftatt für 'fJröjifionSinftrumente, mofelbft Seeren

unb 3HobetIe ^ergeftellt »erben.

®aä folgenbe üapitel trägt bie Ueberfd^rift „Materiel cree

par l’industrie fran9aise. ®ie fran^öfifc^e Snbuftrie, fo b*ifet eä

barin, ^abe lange Sa^re nur für bie SBebürfniffe beä älaterlanbeä

gearbeitet; nunmel/r aber fange fie an, ben firmen Slrmftrong,

unb Ärupp ben 5Bleltmarft ftreitig ju mailen. ®ie (£tabliffementg,

»eld^e fid^ in granfreic^ »orjug§»eife mit ber §erfteHung oon

Slrtilletiematerial abgeben, finb „Cail“, „Le Creuzot et St. Cha-

mond“ unb enbli^ „La Soci^te des forges et chantiers de la

Mediterranee“. 3öir erfahren aber eigentlid^ nur et»aä oon ben

Seiftungen ber le^fgenannten ©efeHfdt)aft, unb man fann fidf) beä

(Sinbrudeä nid)t er»e^ren, ba^ btefeä Hapitel im Sntereffe ber»

felben gefd^rieben fei. ®a§ ©tabliffement Cail, an beffen ©pi^e

ber betannte Oberft be Sange fielet, »irb ganj lurj obgefertigt.

fei barüber nid^tä 9ieueS ju fogen, »eil be Sange in legier

3eit nichts 91eue§ gefdE)offen ^abe. SDaä je^t in granfreid^ ein=

geführte geli>=2lrtiHeriemoteriol Ijabe jur 3eit feiner ©infü^rung

einen fe^r »tintigen fjortf^ritt bebeutet; aber fallä man ju einer

5Reuberoaffnung fdireiten mü^te, »ürbe man ein »irtfameres unb

jugleid) leidl)tereä SDlateriol einfül^ren. ®aä ©tabliffement Le
Creuzot et St. Chamond »irb ganj mit ©tiüfd^»eigen über*

gongen. •

2)ie Societe des forges et chantiers de la Mediterranee l)at

feit 7 Sauren in fioore eine befonbere 2lbtl)eilung für SlrtiHerie

unter Seitung beä Sngenieurä ©onet eingerid^tet. ©ie liefert

©ef^ü^e feben jlaliberS nom leidsten ©ebirgSgefd^ü^ biä jum
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100 Sonä fd^toeren 9lo^r. 2luf einem eigenen ©d^ie^la^ lann

bis übet 20 km meit gefc^offen roetben.

5Die ©efc^ü^e metben auä einem meieren, fel^r elaftifd^en

©ta^l gefertigt, mit SluSnobme bet 3}etf(!^)lufefd)taube, ju bet baä

3JJatetiaI au§ pattem ®tal)l geroäf)lt roitb. ®ie ©efd^ü^e hefteten

auä einem Äetntobt, beffen ^mietet 2^eil butcb einen 3J{anteI

(mantelon) oetftätft ift, übet ben ein obet meljrete Slinge gelegt

metben. 2)ie Slnotbnung bet einzelnen Steile fd^üfet bie 31o^te

ooUftönbig gegen baä 3lbfptengen be§ 33etfd^Iuffe§ (deculassement)

unb gegen ©ptingen (eclatement), unb gemäi^tleiftet bie fefte

SSetbinbung jroif^en ^etnto^t, Sd^ilbjopfenting unb 3Kantel.

®ie einzelnen Steile finb, foroeit bieä möglid^, »on gleid^md^iget

©tütle, roobutd^ eS etmögIidE)t ift, baä ©d^mieben unb gärten

mit 6tfoIg auSjufül^ten. ®ie älnnal^me eines etmeiterten Sobung8=

taumeS geftattet bie iUetmenbung fe^t ftatfet Labungen aus be^^

fonbetS langfam uetbtennenben ‘fjuloetfotien, roobei fe^t bebeutenbe

©efd^roinbigleiten bei mäßigen ©aSbtüden etteid^t metben.

®et 5Betfcfilu^ ift älinlid^ bem be Sangeft^en — eine ©d^taube

mit untetbtod^enem ©eroinbe, bie ootn mit einem „obturateur

plastique“ oon befonbetet fjonn »etfe^cn ift. ®iefe Sid^tung ift

ooHfommenet unb fid^etet als bie butc^ ajjgtaHtinge.

®ie aibfeuetoottid^tung — auS einem SRiegel mit Rammet
unb ©^lagboljen befteljenb — fd^ü^t ooHfommen gegen jebeS »ot=

jeitige Slbfeuetn. ©croi^ ift baS ein gtofeet SSotjug. SBenn abet

bet 33etfaffet bel^auptet, ben beutf^en ©efd^ü^en fehlte eine fold^e

©id^etung, tto^bem beten 5Rotl)roenbigIeit buti^ »etf(^iebene Un=

fäHe bemiefen fei, fo möchten mit il^n boc^ etfut^en, mitjut^eilen,

mo betgleid^en Unfälle cotgelommen finb. Uns ift nichts bacon

belannt. UebtigenS ift tf|atfädl)lid^ bei ben beutfd^en ©efd^ü^en

mit f(|tägem 3ünbloc^ ein ootjeitigeS Slbfeuetn getabeju au8=

gef(^loffen, mäf)tenb betanntlic^ bei ben eingefü^tten ftanjöfifd^en

©efd^ü^en ein »otjeitiges Slbfeuetn öftet — im Sa^te 1885 allein

bteimal — ootgefommen unb »on etnften folgen begleitet ge=

mefen ift.

©in nö^eteS ©ingel^en auf ben 33etf(^Iu^med^aniSmu8, bet

ol>ne eine Seid^nung fd^met »etftänblid^ bleiben mütbe, müffen

mit uns oetfagen.

®ie ©efd^ü^e oetfd^iefeen: 'JJanjetgtanaten, gemö^nlid^e ©ta=

traten, jmei ©otten ©djtapnelS (obus a bailes unb a mitraille),

Siciunbfünfäiflflcr 3o(|tBon9< XCVI. Sonb. J2
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fowie Äartäifd^en. ®te ftnb I«t<|tct al8 bte beutfci^

gletd^en j^aliberd. 3)ie Sabung beließt aud braunem ^uloer, iebed

jtali^ l^at feine befonbere @orie.

Hebet bie baBifitfcIie Seiftung geben nac^^enbe 3o§Ien eine

SorfteHung:

@ef(hfl«
®«f(hoh*

1

geuDtcht

SlnfangS>

gcfihioinbigfeit

Sebenbige

ihraft

kg m mt

12cm L/30 21 620 412

15 cm L/36 40 685 958

Ifi cm L/30 54 620 1059

24 em' L/36 166 6% ^74

^ReuetbingS [oB Sanet ©efd^ü^e non nod^ größerer Sei^ungg:

fö^igleit fonftruiri ^oben. <So wäre ougenblicflid^ ein 32 cm ®e=

non 38 jtoliber Sänge im ^twurf, weld^eS feinem ®efd^o^

eine ©efd^minbigleit non 700 m, ert^eilt.

3unt 3Serg{ei^ wirb angeführt, ba^ Arupg ei im Sa^e 1885

als eine ganj befonbere Seiftung ^ingefteBt ^abe, bag eine 24 cm
Aanone mit berfelben Sabung non 90 kg einem ®ef(bo| non

215 kg eine ®ef(^inbigfeit non 574 m ert^eile. 35ieä ergiebt eine

^ünbungSenetgie non nur 3614 mt, alfo etwa 10 p6t. weniger.

9Benn hieran bie SSemerlung gefnüpft wirb, ba^ bie 2)eutfd^en

Urfad^e hätten, ftc^ ju beunruhigen, ob j!rupp auf bie 3)auer

fein flRonopol ju behaupten im @tanbe fei, fo mäd^ten wir nur

batauf hinroeifen, bafe eä na^ unferer älnfteht weniger ouf bie

@rö§e bet lebenbigen Äroft an ber 3D7iinbung, fonbem nielmeht

ottf 3iel anfommt 6ä ift aber gang flar, bah “uf ner*

hältnihmähig fleinen Entfernungen baS fchwerere Hruppf^e ®e°

fchoh baä leid^tere Saneifd^e übertreffen muh-

@8 folgt bann eine längere Slbhonblung über bie Eonetf^en

Saffeten, bie ober auöfdhliehlich für ben 2)ienft auf ©(hiffen ober

in Äüften=S3atterien beftimmt finb unb ohne 3eidhnung gang un=

nerftänbli(h bleiben würben. 35a fie überbieS für ben Sonb=

artiBeriften geringes Sntereffe fo übergehen wir biefelben

Digitized by Google



179

tinb bemerfen nuv, ba| fte gro^e äle^nli^iteit mit ben von llrupp

-ffit bie gleii^en 3we(fe lonftmicten !^eten ^ben.

jnei Si^eR von ^elbgef4ü|en werben mti norgefüi^,

«in lange« imb ein hn^e« mm 7^ cm lloliber. S)a3 lange

9io^r wiegt 3öO kg. unb ert^eilt bem 5,2 kg fc^weeen ®efd^o^

<®ranote ober ©c^rapnel) eine äbtfangSgefc^winbigilett non 550 m.

^3 ergiebt eine Icbenbige Araft non etwa 80 mt; pro Ailogramnt

9lo^rgewi4t etwa 218 mkg, wa« ein rec^t gänftige« SSerl^ältni^ ift.

Seiber erfaßen wir nichts äber bie Aonftruftion bed @4tapnel3,

b^nbet« bie 3<^ feht^ ^Ufugelm 9Bir glauben, ba^ ^ier ber

fi^wae^e »]lunft be« Spftem« liegt; benn ein fo Heine« Aaliber

fo«n feinen wirffamen ©d^ropnelfc^ug ^nben;

3)ie Soffete 1^ (Siol^lwänbe, 9läber, beren Spenden ilmb

^ielgenfeaiq au« @to^l, beren !Rabe au« Sronje ftnb, unb bie

eben bereit« erwähnte Semohtefc^e S3remfe.

eine nun folgenbe Setraci^tung über ©^neUfbuergefdiü^e ent*

l^ält nid)t« 92eue«. 9luc^ Sanet ^at ein folc^e« entworfen, beffen

Seiftungen ober non ben ©rufonfc^en unb Aruppfd^en ©ef^ü^en

weit übertroffen werben.

^a« ad^te Aapitel banbeit nom ©dbie^en, bringt aber bur^=

au« ni^t« erwäbnenSwertbeä. e« fd^eirtt febodb borau« bernor^

jugeben, ba^ mon in f^ranfeetcb mit bem ©cbrapnelfcbießen nodb

imrtter nidbt ju einem nölligen 2lbfdblu^ gelangt ift.

3um ©^lufe giebt ba« Sudb eine lurje 3ufammenfaffung

ber in ben nerfdbiebencn ©taaten eingefübrten ©erncbte unb ®e=

fcbü^e. 9ia^ ben über SJeutfdblonb gemodbten 2lngaben fcbcint

ber 33erfaffer niibt gerabe febr genau unterridbtet ju fein. ®ie

Slngoben biefeS Aapitel« finb baber nur mit 58orft^t aufjunebmen.

3n ©umma aber !5nnen wir unfer im Eingang au«gefprodbene«

Urtbeil über ba« Sudb nur wieberbolen unb e« unferen Sefem

gum ©tubium warm empfehlen.

ÜJlag SKondbe« botin übertrieben fein, fo ftebt bodb feft, baf>

bie franjöfifdbe SlrtiHerie feit bem Äriege 1870/71 ouf tedbnifdbem

©ebiete febr bebeutenbe f^ortfeb’^itte gemacht bat, unb ba^ ihr

3Rateriol bem beutfdben burebau« ebenbürtig ift. Sebenlt mon,

in wie llöglidber iBetfaffung ficb gerabe bie ^rtiüeriebewaffnung

im lebten Äriege befanb, bo^ bomal« in ber ganjen 2onb=2lrtilleric

ftdb' noch lein einjige« ©tablrobr befonb, wäbrenb fe^t fein SRobr

mehr ou« Ston5e neu gefertigt wirb, fo lonn man in ber 2bat

12*
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feine 2lnerfennung nit^t juriidf^alten über ben roftlofen ©fer, mit

bem auf biefem ®ebiete gearbeitet ift. SBSir rooHen l^ier nid^t in

eine Unterfuc^ung barüber eintreten, njeld)en Urfad^ biefer Sr=

folg ju banfen ift. Sfiur ba§ möd)ten mir ^eroorfteben, bafe in

gronfrei^ ein fel^r f)0^er SBert^ auf gebiegene artilleriftif(b=tec^nifd^e

Äenntniffe ber Offijiere gelegt wirb unb bofe bie i^rmat^Subuftrie

me^r 5U ben Sieferungen für ben ©taat ^erongejogen roirb, als

bei uns. ^ierbur^ n>irb fte natürlich fel/r angeregt, ftets auf ber

§ö^e ber 3eit ju fte^en. 2)aju fommt, bafe in granfrei^ ber

SEec^niler, nomentli^ im SSergleid^ jum Sle^tSgele^rten, eine »iel

angefe^enere, öffentli^ie Stellung als in ®eutf(^lanb einnimmt,

unb ba^ fu^ bemjufolge bie beften Äröfte ber ganjen Station jur

Sed^nif roenben. ®afe in granfrei(^ baS ©taotSoberbaupt unb

ber SriegSminifter ehemalige Sh)il=3ngenieure finb, ift n>ol)l faum

ein 3ufoQ unb ein fi(^erer SSeroeiS bafür, ba^ bem Sec^nifer jebe

Stellung offen fte^t.

5.

Sie SeroegungSerf^einungen ber Sanggefc^offe unb
beren Sejie^ungen ju ben (Sigenfd^aften beS gelb =

gefc^ü^eS ber 3 ufunft. Sßon Äorl 33. Senber. Sarmftabt

1S88. 33erlog oon Slrnolb Sergftraeffer.

Sie SSefprec^ung beS »orliegenben 33u(i^eS an biefer Stelle

gef(l^iel)t »orroiegenb in ber Slbftd^t, anbere mat^ematifd^ unb

ted^nifdb gebilbetere 2efer auf biefeS.SBerf aufmerffam ju mad^en,

baS in mel)r als einer §infi^t intereffant, lel)rreid^ unb anregenb

ift, unb baS jebenfoHS oon allen Äonftrulteuren unb S3aHiftifem

berücffic^tigt merben mu|. @S ift aber, mie mir b'w glei^ be=

merfen wollen, feine leid[)te Seftüre unb wir geftel^en offen, ba^

unfere matliematifd^en Kenntniffe an me^r als einer Stelle nid^t

auSreic^ten, um bem Serfaffer ju folgen.

Sn ben fünf erften ^bfc^nitten betrad^tet ber Sferfaffet bie

33ewegung ber Sanggefd^offe im SlUgemeinen unb entwicfelt in fel^r

flarer SBeife mit §ilfe ber ^ö^eren SJtot^emotif biejenigen ®efe^e,

wel^e bei ber S3ewegung ber ®efc^offe um il^ren ©c^werpunft in

grage fommen. 3m 6 . 2lbfd^nitt befprid^t er bie Urfa(^en unb

Süirtungen beS glatternS unb ber SlbgangSfe^ler ber ®e-
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fd^of^e. ®ie Urfad^en beiber fud^t er roefentlic^ in bet SRüdCroirfung

bet ©efd^o^beroegung auf ba§ ©efd^ü^ — alfo im Slticfffofe —

,

fo lange baä (Sefc^o^ fid^ nod^ im 5Sol^te befinbet, unb in bet

lebenbigen lltaft bet mit großer ©ef^minbigfeit baä 5lo^t »er=

laffenben 'lJuloetgafe. Um biefe nfld^tf)eitigen Utfad^en unb bamit

il)te SBitfung ju »erminbern, will et ben ©pieltaum bet ©^ilb»

gapfen in i^ren Sägern unb ben SDtudt bet 'fjulocrgafe möglid^ft

einfd^ränten. ®ä fd^eint, bafe et ben Sinflufe beä fraglidfien Spiel»

raumä überfd^ä^t. ®aä »orgef(^lagene 35iittel — »eränberte ^orm
beä ©d^ilbgapfenlagetä ~ mag n>of)l ettoaä nü^en, aber eä ift

nid^t Ilat, butd^ reelle ÜJiittel eä erreicht roetben foH, bafe bie

'fjfannbecfel bie 3apfen feft in baä Saget brüdfen. 3ebe Slbnu^ung

bet ipfannen unb bet 3apfen, bie ja unoermeiblid^ ift, mu^ mieber

Spielraum ergeugen. 2)afe eine leidste gü^rung unb ein langfam

netbrennenbeä ipuloet oon SBort^eil finb für bie SSeningerung beä

©aäbrudeä, teuftet ein. (Sinen befonbeten SBertl) legt er barauf,

bie rüdlaufenbe Seroegung beä Saffetenf^mangeä, roenigftenä füt

bie 3eit, roä^renb meldet fid^ baä ©efc^ofe no^ im 9to^r befinbet,

nad^ 3Jlögli^feit gu erleichtern, roeil babur^ bie ^Durchbiegungen

unb baä Springen ber Saffete, meld^e befonberä fchäblid; finb,

»erminbert mürben. SDagu foH bet Saffetenfchroang ein möglichft

breiteä unb roenig gelrümmteä Sluflaget erhalten, maä bem @in=

finfen beffelben entgegenroirlt.

5)ie Saffetenmänbe foUen möglidhft ho^ fein, bagegen bie

Störfe berfeiben hewbgefeht roerben. ®ie glanfchen foHen nidht

mie bei unä nadh innen, fonbem »ielmehr nach oufeen umgebogen

fein. SlBürbe bann baä SHohr mit einem nach unten gu öffnenben

Schtaubenoerf^lufe »erfehen, fo lönne mon bie 2Bönbe höh®*^

madhen, ohne bie ©leoolionäfähigfeit beä ©ef^ü^eä eingufdhränfen.

aöir möchten inbefe barauf aufmertfam madhen, bah ein nach

gu öffnenber Schraubenoerfdhluh fehr ferner gu bebienen fein mürbe,

W beim Schliefeen ftetä baä gange ©emicht anguheben märe.

aSarum gerabe bie oberen aßanbflanfdhen befonberä oerftärlt

merben foHen — burch SSerbreiterung ober ©inlegen oon Stahl»

minfeln — nermögen mir nicht re^t eingufehen, ba nadh unferer

ainftdht bie untere Seite bet äöanb ftärfer beanfpru^t mitb beim

Schiehen.

3Daä atohr foll möglidhft lang fein, um baä ipuloer beffer gu

»ermerthen, baä 'f^uloer langfam »erbrennen, um ben Stüclftoh
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a6juf<^ipäc(Kn. ®es)i^ tin (anged 9lo^ fe^ socl^etl^aft, ober

bei ^ibgefc^ü^en ift man bix^ an gonj beftimmte äto^rlängen,

bie ni(^t übecf^^citten werben bürfen, gebunben. 2)ie 9to^ ber

beutf4>en ^b = StrtiHerie fttd) 2,1 m lang, oon benen tunb 1,&0

ouf ben gezogenen S^eil' fomTflen. %erfaf[er mtQ bot gejogenen

I^etl l'A mal fe lang ald'ie^t ma^en, utü) wenn man beritt

ft^itigl, ba^ er bie @efe^e ebenfalls na^;u bo^tpeU fo lang

mac^ will, fo würbe man ein etwa 3 m langes Slo^r orl^dten.*)

3Rit einem folt^en @ef4>li| lönnte man unmöglich in unebenem

jSierrain fallen, es o^ne befonbere Umftänbe ni^ auf= unb <ä>-

proben; furj, wir 2,5 m für bie üu^te juläfftge Sünge

eines f^elbgefi^ü^ro^rS.

@inen ganj befonberen 9Bei^^ legt SBerfafjer auf eine gro^
Umbre^iungSgef^winbigfcit ber ®ef(^offe. 6r ift nöroli«^ ber

2lnfi(bt, bafe ber Suftwiberftonb um fo geringer wirb, je größer

bie Umbre^ungSgef(f)winbigfett. UnfereS @radbl^<S überfd^ö^t er

bie Sebeutung ber Se^teren fe^r gewaltig; benn nac^ allen ®r>

fa^rungen ift eS jiemlic^ bebeutungSloS, ob bie Umbre^ungS«

gef^winbigfeit etwas größer ober geringer ift. SSerfuc^e, bie oor

me^r als 20 Sauren mit ®ef(^ü^en oon 3'/i unb oon 7® SroBwinfeC

unter fonft gleid^en ißerbältniffen ftattgefunben ^aben,

liefen burt^auS leinen @influ^ bes SkallS auf bie ®efd^winbigIettSc

abnorme ertennen. 3)ie ^ouptfoc^e ift eine fixere beS

®ef(^offeS im SRo^r unb eine fold^e Umbre^ungSgefc^winbigleit,.

ba^ eine genügenbe Stabilität ber ®efcbo^o^fe erjielt wirb.

2)aS ®efd[|U^, baS er oorfc^lägt, foQ bei einer ^nfangSgefd^winbig«

feit oon 400 m unb einem Kaliber oon 8,8 cm 300 Umbre^ungen

pro Sefunbe mad^en (bie fernere ^Ibgranate C/73 ^t nur

100 Umbre^ungen). SJieS bebingt einen ©rallminlel oon über

ll'/j° (ca. 15 Italiber 35raH). SBit fennen fein ©efd^fi^, baS

einen fo ftarfen StaH ^ätte unb jtnb au(^ ber Meinung, ba^

babei eine geftd^erte ^ül^rung, felbft bei langfam oerbrennenbem

»Puloer, ni(^t ju erreid^en i^. — 2)er Scweis für bie SBort^ile

eines ftarfen 3)raQS ift unfereS (^ad^tenS fe^r lücfenljaft. fRic^ig

ift ja, ba^ alle neuen SBaffen einen ftärferen ^raQ ^aben, unb

bafe i^re (Sef^ioffe einen ocrbältnifemä^ig geringen Suftwiberftanb

erleiben unb eine grofee ÜJrefffä^igfeit beft^en. SDie Urfac^en ober

*) Sin anbeter SteOe betedfnet er baS 3lobr auf 2,7 m Sänge.
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liegen in ber großen relaiioen £änge ber ©efd^ffe, bie einen fteilen

3)roQ focbert. SSäre efi möglich, bie ©eft^o^e aud ißlatina —
be«t [«^roerfien onf bet ®tbe tM>t!otnmenben ©toff -- ju machen,

fo würben wir bei ben ©ewel^ren wa^rfd^einlid^ nid^t 4, fon^m
nxx 2 Italiber lange ©ef^offe ^nben unb bet S)raQ würbe nn^t

wefenilic^ fiürler [ein, aU er ftül^et war. %Qe baHiftif^en ?tec|>

nungen (offen but^KUiä feinen fo großen @influ^ beS SDraQe er«

fetmen. SBie weit ber ißerfaffer in feiner Ueberfc^ä^ung bei

2)raai ge^t, wirb am beften folgenbei Seifpiel erfennen (offen.

@t be^uptet, ein ®efd^o| oon 12kg©ewi<^ unb 8,8 cm Aaliber

— 0uerf(f>Tnttibelaftung 196 g pro jQuabratcentimeter — würbe

bei einer älnfangigefcbwinbigfeit oon 400 m unb 300 Umbrel^ungen

pro ©efunbe ouf 1500 m nod^ 335 m ©ef^winbigfeit befi^en.

2)et Sufiwiberftanb ift ^iet fo gering angenommen, wie berfelbe

t^atfäd[)li(f) bei einer 21 cm ©ranate — )Duerf(^niitibelaftung

ca. 315 g — etwa fein würbe. SBir galten bai einfach für

unmöglich.

©tatt ber ©efc^ffe aus ©ifen wünfe^ er folc^ aus ©ta^I.

Unbebingt oetbienen biefe ben iBorjug, unb baS gilt namentli^

oon ben ©c^ropnels — ^agelgeft^offen, wie äkrfaffet fte gut

beutfd^ nennt — weil man bei biefem äJlaterial bie S&anbftärfen

oerringem, alfo bie $ö^ung unb bamit bie 3al)l ber f^üUfugeln

oergrö^em fann. älber leibet fte^t ber auSgebe^nten ißerwenbung

beS ©ta^lS ber ^^e ißteis beffelben oorläufig wenigftenS nod^

entgegen, güt baS 3ufunftSgefd)ü| bet gelb = 2lrtiHerie werben

aderbingS nur no^ ©ta^lfc^rapnels in grage fommen bürfen;

barüber finb wir mit bem äkrfaffer einoerftanben.

X)ie proftifd^n ^nfequenjen jiel)t ber 9[terfaffer in ben brei

lebten llapiteln
:
„©in gelbgef^ü^, auf bie jftiegsle^re gegrünbet",

„(&n gelbgef(|ü|, ted/nifc^e ©runbfö^e" unb „S)aS gelbgefd^ü^

ber 3«funft".

6r will ein möglid^ft wirffameS gelbgefd^ü^. 3)arin ftimmen

wir i^m bei: ni^t ein möglic^ft leidstes ©efd^ü^ oon nur aus«

reicfienber SBitfung, fonbem ein mögli^ift wirffameS ©efcfiü^ mit

auSreu^enber tBewegli4tfeit, baS ift baS, waS anjuftreben ift. ©r

ge^t — unfereS ©rac^tenS fel^t tl^eoretif^ — oon bet gorberung

aus, baS ©efd|)ü$ müffe auf 1500 m ©ntfemung no^ minbeftenS

335 m ©ef^winbigfeit ^aben; bis auf 3000 m ©dfjugweite foU

bie Sur^f^nittSgef^winbigfeit minbeftenS ber beS ©d)alleS gleich.
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habet aber bie 2lnfangägefd^n)inbtgteit tnöglic^ft flein fein. ®ie

©rünbe, warum bie ©efd^ofegef^minbigfeit gerabe mit ber ©d^aH*

gefd^winbigfeit in iUetbinbung gebrad^t wirb, bleibt ber SJerfaffet

fd^ulbig. Sollte l^ier »ieHeic^t bie oon fran3Öfif(^en Sioturforfd^em

aufgefteßte Se^auptung, wonach ein ftdf) mit über ©dfjaHä

gefc^winbigleit bewegenbeä ©efd^o^ bet (Srreger oon St^attmeHen

fein foß, mitfpielen? — ©3 ergiebt fidEi auä bem SSorfte^enben

oon felbft ein ©efc^o^ oon möglid^ft großer Cuerfc^nittäbeloftung,

alfo au^ Sänge, boä, um nid^t ju ft^wet gu werben, oon nii^t

gu großem Roliber fein barf. SSerfaffer f^lägt baö Aaliber beä

beutfd^en fdt)weren fffelbgefd^ü|eä — 8,8 cm — oor unb wiß boä

©ef(f)oB 12 kg fd^wer, etwa A'j, Kaliber lang mad^icn. 6r glaubt,

ba^ ein folc^eä ©efdjofe eine 3lnfong3gefc^winbigleit oon nur

400m ju ^aben brouc^t, um ben non il;m oufgefteßten ©ebingungen

gu entfpred)en. Gr red^net Ijierbei fe^r ftart auf bie grofee Um-
bre^ungägeft^winbigfeit (300 Umbrel)ungen pro ©etunbe, wie fd^on

oben erwäljnt), butt^ weldf)e ber Suftwiberftanb et^eblic^ l^erab»

gefegt werben foß. 9lacf) unferen Sled^nungen würbe — faßä,

wie wir annal)men, bie Umbre^ungägefd^winbigfeit ol)ne ober oon

nur fel)r geringem Ginflufe auf bie ©rö^e beS SuftwiberftanbeS

ift — ein ©efd|)ofe oon runb 19 ftatt 12 kg, olfo minbeftenä

6 Kaliber Sänge nötljig fein, um ben gefteßten Sebingungcn l^in=

fid^tli(J) ber ©efd^winbigfeit gu entfpred^en. Gin folt^eä ®ef(f)ofe=

gewid^t ift aber für ein gelbgefd^ü^ gang unannelimbat, unb eS

ift o^ne SKeitereä flar, bafe aße ©c^lüffe beS iSerfafferä bamit

f)infäßig werben. G8 fteigt bamit bie ipuloetlabung ouf baS

2lnbert^albfa^e, eä wäd^ft bamit baä Sio^rgewic^t, bie ©rö^e be8

fRücffto^eS; bagegen nerminbert fi^ bie 3HunitionSau«rüftung in

einer SBeife, ba^ baS ©efc^ü^ 9lßeä, nur fein gelbgefd^ü^ mel^r

ift. ©0 lange ber SBetfaffer ni^t einen fd^ärferen SJeweiä für

bie SRic^tigfeit feiner Slel^auptung beibringt, ba^ eine gro^e Um»
brel^ungdgefd^minbigfeit ben Suftwiberftanb erl^eblid^ l^erabfe^t,

müffen wir begweifeln, ba^ baä 3iel — ein btaucf)bate§ 5elb=

gefd^ü^ — auf bem angeftrebten Slöege erreichbar ift. 9Bir finb

oielmehr ber SReinung, bafe bo§ gelbgeft^ü^ ber 3ufunft ein

©cf^ü^ fleincren Kaliberä — 8,0 biä 8,5 cm — unb oerweifen in

biefer Segie^ung auf ben im 91. Sanbe biefer 3eitfchrift

gang 1884) enthaltenen Sluffa^: „lieber bie gulünftige Bewaffnung
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l»et gelt» = SCrtiHeric", beffen 3n^alt mir in bcr ^auptfad^e auc^

nod^ ^eute oertrelcn.

3Bir fönnten hiermit unfere Sefpred^ung abbred^en, mosten

aber nod^ über einzelne ipunfte in bem 93ud^e unfere Slnjid^t

öu^em. 3Rit ber Sel^auptung, bo§ bie Aufgabe ber 3trtiHerie

»or 2UIem in ber 3erftörung ber feinblic^en ©efc^ü^e — roolf)!«

gemerft ni^lt beren Sebienung — befiele, »irb ber 3Serfaffet

roo^l jiemlid^ allein fielen. S5a| biefes 3iel ein unerreid^bareä

ift, roeife jeber etfal^rene SlttiHerifl unb legt mit »oHem SRec^t ben

^auptroertf) nic^t mel^t auf bie 2öitfung gegen bie tobten 9Ro*

fdeinen, fonbem bie lebenben, fie bebienenben Äräfte. — ®ie

J^eorie, bie SlrtiHerie in jroei Treffen aufjufteßen, oon benen baä

oorbere gerabeauS mit ©t^rapnelä, baä f)intere fd^räge mit Oranaten

fc^ie^t, um Rreujfeuer ju etjielen, ift ebenfo neu, roie unauäfül^tbar.

Unausführbar auch bann, menn bad ftörenbfte SBeobad^tungS:

hinberni^, ber ifSubertauch beS oorberen SreffenS, befeitigt märe.

Sei Stnroenbung oon Äreujfeuer hört jebe geuerleitung auf unb

beSh“Iö niufe eä als auSgefd^Ioffen gelten. SBir fönnen in biefer

Sejiehung auf beä iprinjen §ohenIohe Ilaffifche „Sriefe über

gelb'-Slrtillerie" oerroeifen.

3Jlüffen mir in biefen ipunften bem Serfaffer fdharf entgegen^

treten, fo freuen mir unS anbererfeits über feine fehr gefunben

Slnfichten, bie er übet bie Seroeglidhfeit bet Slrtitterie ©eite 89

unb 90 auSfpridht, in benen er fi(h gegen aße unnü^en Äünfteleien

roenbet, mit benen ber oorjährige (Sntmurf jum ®Eeräir=9lcglement

bereits angefangen h«t oufjuräumen unb mit beren Sefeitigung

hoffentlich fortgefahrcn roirb. 6benfo ftimmen mir burdhauS feinen

Slnfidhten über bie ©dtineßfeuergefchühe bei, oon benen er mit Specht

behauptet, ba^ fte thatfädhlich «iöh* rafcher gut feuern fönnten,

als unfere fe^igen gelbgefdhüie.

3ntereffante beadhtenSroerthe SBinfe roetben ben Sedhnifem,

aufeer ben bereits oben ermähnten, für ben Sau ber Saffete ge=

geben. ®ie 3Jlitteladhfe foß einen hoppelt T förmigen Ouerfchnitt

erhalten; bann fann fte zugleich ftarf unb möglichft leicht fein.

Sei ben Stöbern foß aßeS fiolj fortfoßen; bie ©peid^en foßen an

bie Stabe angegoffen, h<>hl unb auS Sronje fein. ®et Stabreifen

foß ouS einer T förmig gcmaljten ©tahlf4*euß roetben,

an beren Stippe bie auf bie 3ohl oon fedhs befchräniten ©peidhen
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angefc^auH tDctben foQe«. SSie tieveiil envä^t, n»ünfd^t bec

SSerfaffer jur SSenninberung bed 9lü(flaufä einen meglkbft breiten

2affeteaf(^nMn); brnnit ira Snfoinraen^g ftel^, bafi er bk
löber niebriger oU bie £nffetentiber mo<i^ miQ^ ba fonft baS

<9efc^ü| nid^ lenfbar genug fein »ürbe. äBit müffen ti ben

Se^nifem übesloffen, fwb mit ber Sie^au^ung bei äkrfafferS ab>

jufinben, nod^ n»el(^r 9läber buTc^ond ni«f^ bte i^nen bil^
}ugefc^ebenen SSort^Ie für eine leichte ^o^rbw^t Rotten. Shib

bte 3Utälaffuitgen b^ äSerfa^erfi auf Seite 105 bid 107 rüstig,

fo tnug man i^nt s^geben, ba^ bet SSott^eU beä (Sin^eitdtabeg jn

t^er erlauft ijl.

ä^enn bet Slerfaffet Seite 115 bie Slnft(i)t ouSfprid^, bie

Saffete feinet (Sef^ü^ btaud()e offenbar nid^t ftärfer gu fein aU
bie bet beutfcfien fermeren ^^ef^ä^, fo b^nbet et ftc^ bamit

im äBibetfpru^ mit Mem, n>at 9Qiffenf4)aft unb (Stfabrung bitber

barüber lebrten. fRebmen mir aQe feine Eingaben übet @ef(bob°

unb 9iobtgen>i(bt u. f. n>. alt richtig unb möglicb an, nämlidb

®efcbobgen)icbt 12 kg,

Slobtgetoidbt 442 »

3lnfangtgef(bn)inbigleit . . . 400 m,

fo folgt boraut, bab bie bem fRobt but<b ben Slüdftob ettbeiUe

@ef(bn>inbigfeit nabeju lim unb bie lebenbige jltaft, mit n>eldbet

biefet 9lobi auf bie Saffete wirft, etwa 2,7 mt betrögt. 2)emgeg^
über fei bemerft, ba| ficb bei unferem f<bweren ^elbgefcbüb unter

Slnwenbung von Sdbrapnelt bie bem fRobte ertbeilte ®ef(bwinbig:

feit nur etwo gu 7,5 m, bie lebenbige Äraft, mit weldher bat fRobr

auf bie Saffete wirft, nur ju 1,25 mt, alfo weniger alt bie

§ölfte, erredhnet. Unfere Soffeten bürften unbebingt »iel gu

f(bwtt(b fein, eine berortige Slnftrengung gu ertragen. S)er Skt»

faffer ift ber Slnficbt, ba|, weil ber ®atbrucf in bem oon ibm

entworfenen fRobr um ein 2)rittel fleiner alt bei unferem gelb«

gef^üb ift, aueb ber fRüdftog geringer fein mUffe. fRücfftog unb

®atbru(f fteben aber in burebaut feiner folcben 93egiebung gu

einanber, bai mit bem größeren ©atbrud ber größere Stüdfto^

oerbunben wäre. ®t ift oielmebr ein mit ben tbeoretifeben Söben
in Uebereinftimmung ftebenber @tfobrungtfab/ ba^, wenn gwei

$ulpermengen in ein unb bemfelben ®ef^übrobr einem ®ef^o^
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(j)Lei(^e Oefd^tninbigleit ertl^eilen, bec SHütf^ol bei SScnoenbung

borienigen ^ubei^Ofrtf am geboten ift, mc^e ben fleinn««

®A^brud ^at.

2)iefe Angaben bftrften g^nügen^ um )u jeige«, bob baff

3u£uiiftjtgf!(^t} ber geIb>iKrliaene nid^t auf mm bem Str<

faffet jWJgef^blööe««" SSege gefunben oerbe« bürfic. Slber nide

f«inev ©ebanfen metben envogen, oieOeid^t au(b benu^t mexben,

m ntuei f^elbgefd^itj^ fpn|lTutrt merben mub- Sloregenb ift

boiB IBud^ jeb^fallg gefebrieben, imb mir Ibunen eS bober ben

£)ffiji«ten uaferei SSBaffe — in erftcr £inie ben Septem unb

ÜEedfinileq» mtr tvarm gutn ^ibtbium mf>febien.

6 .

Seitfaben für ben Unterrid^it in bet SBaffenlebre an
ben Äöniglid^en ÄriegSfd^uIen. 2luf S3efei)t bet Äönig=

ti(ben ©cnerabSnfpeftion beS Sfflilitör^SrjiebungS: unb SBilbungSs

SEBcfenä auägearbeitet. Serlin 1888. ijiteiS: 2Jlf. 6,50.

9lu<b biefet SBaffenleftr^Seitfaben }ei<^net wie fein Sm
gänget, poi äUIem bur<^ gute unb beutli^e Slbbilbungen au8. —
5Reu fmb non biefen bie 21 cm ©tal)lgtanate, baä SJiunblo^futter

C/83, ber ©cjjrapneijünbet C/83, ber Doppeijünber C/85, eine

grofee 3«i^ oon SDiebrlabefpftemen, bie be8 ©cmebrfi M/71.84,

bie Stenoloerfanone, bet Cuabrant C/82 unb ber 5li<btBogen. —
SBö^teub bie meiften älbbilbungen non Snebrlobem (audf^lie^icb

See) burd) ben rafe^en Verlauf ber (Sntmideluag nur nodb

fd^id^tlic^en SBert^ fefi|en, fe^lt bie SJorftellung be« ©robjug*

oerf^luffed unb ber langen S3erbunbgef4lof|e non Keinem Italdber,

überhaupt bebürfte bie (Sntmidelung non ber äBic^tigleit ber

lef^teren roobl bringenb einer ^bänberung, menn fte ni^t non ben

S^atfacben nöQig überholt nietben foQ.

3m Sergleid) mit feinem aSotgönger b<tt ber Seitfaben erfreu^

lidSietmeife nieleä meniger 3Bi(^tige fortgelaffen unb befonberS oieleS

auf bie gu§«3lrliHerie Sejüglitbe in ben Äleinbrud netmiefen,

meldjier als minber mistig begeiebnet ift, fo ba| in ber Prüfung
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bie Äenntni^ feines Sn^altS nt^t »erlangt rotrb. — ®el)t man
banon aus, bafe als ^»auptjroecf bes Unterrid^ts baS 33erpänbnife

für bie SBirfung ber 2Baffen ,^u erftreben ift, fo fann unfereS

©rad^tenS nod^ ein großer 2^eil ber Sefd^reibung ber SBaffen

fortfallen, ber feinen roefentlidjen ©influ^ auf bie ®irlung auSs

übt. ®er 3Jiec^aniSmu8 ber SBerfc^lüffe unö ©(^löffet pngt nur

burcf) bie geuw9eft^»oinl>i9teit SEüirfung jufammen, braud^t

alfo nur inforoeit erllört ju werben, als er bie g®w®*9cf<^>®™l>*9=

feit bebingt. — S)er üeitfaben erflärt jwar faft nirgenbS baS

3ufammenwirfen ber einjelnen J^eile (beim ®ewe^r M/71. 84

fe^t er wol^l einen befonberen Unterricht barüber oorauS), aber

er bef^reibt bie einjelnen Steile genau, wähtenb er ihren ©influfe

auf bie f^euergefd^winbigfeit gar nicht betrautet.

Ueberhaupt liebt ber Seitfaben noch f®*" Vorgänger,

bie 2fufjählung mögli^ft oiel oetfdhiebener 2lnfotberungen unb

2hatfadE)en, ohne fie unter gemeinfame ®efichtSpunfte gu bringen.

— Söenn baS Such “uth feineSwegS für baS ©etbftftubium ge»

fchrieben fein foH, fo mü^te eS hoch unfereS ©rachtenS ben ©toff

noch ftrenger logifdh gliebern unb unter gemeinfame ®efichtSpunfte

bringen, fonft lä^t ftch ein Serftdnbni^ ber Sßirfung bur^ fein

©tubium faum erjielen. — SBo mehr als brei bis oier §aupt=

anforberungen an eine 3Baffe gefteHt werben, ba läfet fidh oon

oornherein annehmen, ba^ mehrere berfelben unter einen gemein=

famen ©efidhtSpunft gehören.

2lm fdhneüften würbe na^ unferer ©rfahrung oon ben

©chülem ber Sufammenhang jwifdhen SBirtung unb Sefdhaffenheit

ber SEBaffe oerftanben werben, wenn man junä^ft nur ®ewehr

unb f^elbgefchüh in ftetem Vergleich ju einanber herleitete aus

ben Slnforberungen an SBirfung unb Sewegli^feit. ©ine oon

beiben SBaffen fennt jebet ©cfjüler, fann alfo bei biefem Vergleich

ftets an SefannteS anfnüpfen. hierbei mürbe er aber oor ber

•Serwitrung bewahrt bleiben, welche ihn je^t ftetS befaßt, wenn

er hinter einanber erft aße ^ohre, bann aße 3Jlunition, bann aße

Saffeten jc. erlernen foß. SRie wirb fi^ bei biefer ?0lethobe ein

flateS Silb ber 3lnforberungen an bie oerfchiebenen SOßaffen, fowie

ihrer ©efechtSaufgaben entwicfeln. Smmer wirb ber f»auptjwedf

bie 5fenntni^ beS Materials unb bie Sefdhreibung bleiben, wdhrenb

bie SBirfung, bie bodh bet leitenbe ©efidhtSpunft für ben ganjen
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Unterrid^t fein foHte, nur gum ©djlu^ als ein neues Äapitel

l^injutritt, roeld^eS nun nad[(trägli(f) bie anberen erflären foH.

3ft ober oor bem Sluge bes ©d^ülers unter fortgefe^ten SSer=

gleid^en mit einanber ©eroe^r unb ben 2ln=

forberungen beS gelbIricgeS entmidelt roorben, bann ift baS Un=

nöt^ige non felbft fortgeblieben, metl eS 3um 3Serftönbni| ber

äBirlung nid^t unbebingt nöt^ig mar.

5Rc(^t mid^tig erfc^ienc bagegen fe^t ein SJergleid^ mit ber

3BirIung biefer Ißjaffcn bei unferen oermut^ltcf»en ©egnern, ber

baS SBefen ber SBirfung um fo flarer mad^en mürbe.

6rft nad^bem ber gelbirieg ganj erlebigt, mürben bie ab=

meic^enben älnforberungen beS ^eftungSfriegeS im älnfc^lug an

bie SefeftigungSlunft ju befpred^en fein. — äluS i^nen mürbe ftd^

erft bie SHot^menbigfeit »erfd^iebener ©efc^ü^arten unb bie be*

fonberen Slnfotberungen an biefelben ergeben, auS benen fd()liefelid^

bie jum SBerftänbni^ nötl^igen ^auptobroeid^ungen oon ber 6in=

ridfitung ber gelbgefd^ü^e fid^ ergeben mürben.

UnfereS (Srac^tenS fönnte ber 3Baffenle^r=Unterri^t nur ba=

burdE) immer mertl^ooiler unb intereffanter merben, bafe er ftc^

me^r unb me§r als ^ülfSmtffenfd^aft für bie Salti! beS gelb»

bejm. geftungStriegeS geftaltet. Slpplifatorifd^ im maleren ©inne

mürbe er erft babutdb merben, ba^ man bei taftifd^en Slufgoben

abmed^felnb eine beftimmte Semaffnung annimmt unb bie Unter=

fi^iebe in ber SSermenbung ber SBaffen flarlegt. gür biefen 3med

märe bie bislier gültige S3efd^reibung ber SBaffen unb bie 2luf=

jö^lung il^rer einjelnen Steile aber oöHig mert^loS.

7.

SReue S^eorie ber glugbal^n »on Sanggefd^offen auf

©runb einer neuen S^eorie ber 3)rel)ung ber Körper

»on SM. 2) öl) ne, ’fJremierlieutenont im SR^einifdjcn gu^=älrtillerie=

9legiment ^r. 8. Serlin 1888. 9i. ©ifenfd^mibt. »JJreiS:

3Rf. —,75.

®ie 2lbl^anblung jerfäHt in jmei Steile; ber erfte giebt bie,

mie es Reifet, »om SBerfoffer neu aufgeftellte „S^eorie ber Sre^ung

ber Körper", ber jmeite eine Slnmenbung berfelben auf „bie ®e=

Digitized by Google



190

fi^olberoeptrg". 2)ie äluffc^nft bed SBerfeS unb inSbefottb«t«

beffen C^nieitung tnad^en gro^e S^erf^ed^imgen, bte gnxM;

gang gehalten roetben; immerhin fhtb bo4 eingetne 3l6f<|nitte bed

re^t lefenftwert^.

3nt beginn be9 erften ViälH, n>a ®tabiUföt bet

ace unb Uber bat 'j3araIIelogramm bet S^te^ungen abgel^anbett

n>ttb, befämpft bet SBetfaf^er ®egnet, bie ^otfä^lic^ ni^t ooc«

l^anben ftnb; bte beiben begriffe, gegen bte er {tc^ tnenbet, ftnb

nid^t in bem @inne aufgefaxt, rote fle tun bet Sfledbotttl- auf*

geftellt roerben. — ®8 folgt bann eine gong; lefettBroett^ 3)at*

fi^ung bet ablenlenben (Einfluffet du^eter 39iberftänbe auf einen

ft(^ bce^nben jlbtper; ben' @d^Iu^ bilbet^ eine roo^l mb$t gang

ehtroanbfteie 9lnroenbung bet „neuen Slbroeiti^uttgtt^ne^' auf

oetfc^iebene ^refietfc^einungen, intbefonbere bie bet (Stb&rpett.

®er groeite S^eil ift namentlich bo, roo er mehr ouf ber

^tapt, alt auf ber ^üfwcie fufet, reiht «ttegcrtb gcfc^eboi.

SJerfchiebenet, roat babei ht^geleitet roitb, nie bie anfängliche

Sinltabroeichung ber ®efchoffe unb bie 33ergröherung bet Slbgongt*

fehlert burch eine Xufrodrttabroeichung betfelben, fteht mit eingelnen

beobachteten Shatfachen oolllommen im @inllange. S)en @chluh

enblich bilbet bie Äonftruhion einet 3utunfttgefdhoffet fUr ben

^ Sogen, Uber bat inbeffen roohl etft bie 3utunft

roitb entfcheiben lönnen.

8.

Manuale d’Artigliera. Parte prima: Artiglieria da

campagna e da montagna. Voghera Carla. Roma 1888.

3)at Manuale d’Artiglieria ift groar ni(ht offigieH, aber hoch

com ilriegtminiftet genehmigt. 6t foU oiet Sh^'^® umfaffen,

t)on benen ber erfte ft^ auf bie ^etb*, reitenbe unb ®ebirgt*

SlrliHetie begieht. ®er groeite unb britte 2h®*^ roerben ftch mit

bet ^eftungi* unb ßüften* Artillerie befdhäftigen, rodhrenb ber

oierte foldhe Angaben enthält, bie für bie gange ArtiHerie oon

Sntereffe ftnb.

Der oorliegenbe erfte Sh®*^ behanbelt bat gefammte gelb*

AttiUcriematerial, bie 'fJferbefenntnifi, ben Dienft, bat ©dhie^en
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unb ben ®ebeauc^ ber t^elb^SrtiOferie unb gtebt enblit^ ehrige

9loti§en auä bcr ®cnetaIftab«»S3iffenf^aft.

39er fid^ über bw ttatienifd^ Xrtillem tmterrid^ien rotQ,

finbet in betn 9u^e ehre juoeriäfftge SQueQe, beren 3$erftönbm^

burtl^ fe^ jia^lreic^e Segnungen unterflü|t nntb.

35^ erroä^en ouS bcm Snl^alt olä neu, bu^ ber S5opt«l»

günber — eine 3afammenfc^ung aui betn unb ®ronot:

günber — t^oif&|Uc^ emge^^rt ifi, unb ba& ftd> ein 2lufftt$ in

!Ber[u^ befinbet, toebd^er betn ttebelfUmb, ben baS j^onTmanbiren

non gntei @ntfemungdga]^Ien beim @d^ropneIfd)ie^ ^at, be=

feitigen foQ.

9.

^er ®” §onbbu^ für bie Kanoniere ber

gelbsSlrtiHerie non §offmann, Db^t j. 2). 2luf ®runb ber

neueften Seftimmungen mit 3uftimmung beS S3erfoffer8 neu

bearbeitet. 10. Auflage. 3Jlit 101 ^oIjf(^nilten. Scriin 1889.

Sßoffifd)e Suc^^anblung (Strifler).

33atteried^ef8 unb SSortragdle^rer macf/en mir auf bad Sr»

fc^einen einer neuen äluflage biefes altbemä^rten 33ud^eS auf=

merffam.

10 .

©trategifd^staltif(f)e Slufgaben nebft Söfungen. SSon

§. n. ©ijpdi, Oberft unb Kommanbeur beä 2. 33ranben=

burgifd^en {5cI^-2lrtiHerte=5Regimentä 5Rr. 18 (®eneral=gelbgeug=

meifter). §eft 1. 3Sierte, nad^ ber geIbbienft=Orbnung um=

georbeitete unb roefentlic^ nerme^rte SMuflage. §annoner 1889.

^elmingfd^e SSerlagSbud^l^anblung.

SBenn ein S3u^ innerl^alb eines 3eitraumeS non fec^S Sohren

nier Stuflagen erlebt, bann genügt eS gur @mpfel)lung beffelben,

biefe S^atfac^e gu ermähnen. @S l)at baburc^ ben 33etneis ge^

fü^rt, bafe es einem fühlbaren Sebürfni^ entfprod^en ^at. 3n

biefem ©inne ^eben mir biefen förfolg l^eroor unb bemerlen babei,
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ba^ bie ätufgaben btefeS ^efteö 1 bur^auS ni^t jämmtli^ in

bem früheren §eflc 1 ju finben finb.

©oDen xoiv einen SBunfd^ auSfprec^en, fo roöre eä ber, ba^

botl, n)0 ouf SBeftimmungen ber gelbbienft=Crbnung S3egug ge=

nommen ift, au<^ bie Siummer beS iJJunfteS ober ber ©eite in

ber gelbbienftsßrbnung genannt roäre. 35a8 würbe baS 3lad)=

f^lagen wefentlic^ erUid^tern. 2Bir fe^en einen ^auptnu^en be8

©tubiumS ber oorliegenben älufgaben barin, ba| e8 un8 mit bem

(Seift unb ben Seftimmungen ber f^lbbienft^Crbnung ooQftänbig

vertraut mac^t.
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X.

)Hod)mal0 Me Jtartm-^anone.

C^inlcitnng.

6ä ift im Saufe beä lebten fo aSieleä übet bie 3JiaEim=

Äanone gefd^rteben roorben, bafe nid^t nur jebe gac^jeitung, fonbern

roo^l au^ jebeä politif^e Slatt feinen Sefern einen ober mei)rere

3Jlajim52trtifel ^ot auftifd^en fönnen. @3 müfete baber eigentlich

DorauSgefeht roerben, ba^ nun Sldeä, roaS fich über bie aKapm^

Ä'anone fagen lä^t — unb baä mar bisher nur Sobenäroertheö —
auch «»irflich S6f®0i roeitere Sefpred^ung unter ber gleichen

©pi^marfe jum 3JJinbeften überflüffig fei. 3Bit ftnb nicht biefer

3JJeinung: aSit finb beim aufmerffamen ©tubium ber gefammten

einfchlägigen Siteratur ju bet 2lnftcht gefommen, bo^ nur menige

bet aSerfaffer befugter aJlaEim=2lrtifel baS ©lücf gehabt

ihre ainfichten unb Urtheile auf eigene Slnfchauung ju grünben.

Unä ift biefer Süorjug in reichlichem SJla^e ju Sh«il geroorben

unb feine gemiffenl;afte Sluänu^ung hot unä ju ©(hluhfolgetungen

geführt, meldhe oon benen ber meiften ber übrigen ©chriftfteller

abroeichen. 3Bir holten eS baher nicht nur nicht für überflüffig,

fonbern betrachten eä gerabeju alä eine 'fJflicht, ben Äameraben

biefe aiefultate unfeteä ©tubiumä nicht oorjuenthalten. 2Bir

rooUen unS bemühen, unferen ©tanbpunlt unter SSergicht auf bie

SBiebergabe ber belannten Zeichnungen beä finnreidhen 3Jiedhani3muä,

unb ohne ein no^maligeä ®urchfpredhen ber fommtlichen ilon=

ftruftionä-gingelheiten auSeinanber gu fe^en, unb unä meniget an

ben Sedhnifer, als an ben Saltifer roenben.

Swiunbfünfjigfter Sojtgang, XCVI. 8anb. ] 3
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Uttterfc^tcb 3toif(^en älHtraiOeufen mtb Kanonen.

3uoörberft ift oorouäjufc^idten, bofe e§ nic^t eine einjige

Äonftruttion ift, roelc^e unter bem Flomen 3)Iajim:ilanone an=

gepriefen roirb, ba^ ober meift barunter bie 3KQjim=3JlitraiIIeufe

nerftonben roirb; ou^er biefet fDhtroiüeufe (non (Seroe^rfoliber)

fmb oud^ oerf(^iebene Hononen größeren Äoliberä, jebod; biäfier

nur in S8erfucf)äejemplaren, tjergefteHt. SBir betonen ouäbrüdtlicb

biefen Unterfdjieb jroifc^en 3JlitroiIleufe unb Äonone unb gel)en,

roeil in i^m, fo geringfügig er onfc^einenb oud^ ift, ein bebeuten=

ber roeiterer Unlcrfc^ieb bejüglicfi ii)rer toftifcben 58erroenbung liegt,

auf benfelben nö^er ein.

5Die Grllörung, rooä unter ÜÜJitraiHeufe unb Äanone ju oer=

fteljen fei, roirb oon ben oerfc^iebenften ©tl^riftfteUem fet)r oerfc^ieben

gegeben. S9ir galten unä jroedtsi Trennung Seiber an ben Umftanb,

bafe erftere nur mit SoUgefdjoffen fc^iefecn, roäl)renb bei legieren

©prenggefd^offc ((Sronaten unb ©d^rapnelä) Slnroenbung finbeit

fönnen. ®iefer Unterfd^ieb l)ängt jroar innig mit ber ®rö^e beä

ÄaliberS jufammen, ift aber teineäroegä in ted^nifc^en ©(^roierig=

leiten begrünbet, rocld^e e§ oieDeid^t unmöglidj) ma(^ten, bie leisten

tSefc^offe ber lleinen Äaliber alä ©prenggeft^offe ^erjuftellen,

fonbern bcrut)t auf bem internationalen Uebereinlommen, roeli^eä

unter bem Flamen ber ©t. 'fJeteräburger Äonoention oom 11. 2)e=

jember 18G8 oerftanben roirb. Saut biefer Äonoention oerpflid^teten

fid^, roie betannt, bie oerf^iebenen cioilifirten Elationen, in lünftigen

gelbjügen ©prenggefc^offe nur bann jur 21nroenbung ju bringen,

roenn biefelben baä ©eroid^t oon 400 g überfteigen. 2)ie ®ren5 e,

bei roeld^er ®eroi^te oon 400 g bei ©prenggefc^offen erreid)t

roerben fönnen, liegt nun aber ungefähr bei bem Saliber oon

30 mm; bie in faft ollen Slrmeen unb SHarinen eingefü^rte

^otd^tife=31eooloertanone oom ilaliber 37 mm l^ot olfo bereits ber=

artig fd^roere ®efc^offe, ba^ bie .^erfteUung berfelben als ©preng=

gefd^offe geftattet ift. hingegen bürfen alle 9(ol)re oon ®eroe^r=

ober oon bem mel)rfad^ oerroenbetcn 25mm=Äaliber nur maffioe

®efd^offe ober l)öd£)ftenS, roie bie 25 mm ©atling^ Kanone als

©pielerei eine Heine 5lartätfd)e (b. l). fein ©prenggefc^ofe) führen,

•^iernoc^ machen roir nun aud^ ben Unterf(bieb j(roifc^en 3)laEim=

ifanonen unb =2RitraiHeufen, unb auf festere alfo bejie^en fid^
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bie näd^ften Sluäeinanberfe^uncjen, mdljrenb über bie DJfajittts

Äononen roeiter^in gefprodien roerben foH.

A. äRa^int’^itraiOeHfen.

1. 33ef(^reibung.

5Die 2Jlajim!3JJitraitIeufe ift eine einlöufigc geuerrooffe, beten

Äaltber genau fo gerodelt ift, ba^ bie in ben nerfc^iebenen Staaten

»orfd)riftätnd^ige ®en>el^rmunition au§ i^r oerfeuert toerben fann.

Sie roiegt mit bem ju i^rem ©ebrauc^e nötl)igen 2luffteHungä=

gerüft ungefd^t groölfmal fo oiel, alä ein geroö^nlic^eä 5nfanterie=

geroef)r, unb befte^t, anftatt roie biefeä auä 50 biä 80, auä me^r

als 200 2:|)eilen. Sßermöge befonberer Einrichtungen h<>i f»e l>ie

gdhigfeit, au§ bem einen Saufe in einer 3Rinute ungefd^r

600 Schüfe ohne Unterbredhung h'ntereinanber abjugeben, lodhrenb

ein Snfanterift fa fdhon oiel leiftet, roenn er 20 S^ufe in ber

3Rinute, unb bei einzelnen ÄonftruEtionen unb befonberer Uebung

big 35 Sdhufe abgiebt. SRajim erreidht biefe grofee SchneHigfeit

beä geuernä betanntlich baburdh, bafe er bie ÜRüctftofefraft ber

'fluloergafe baju benufet, ben gefammten 2abe= unb 2lbfeuerungö=

SEpparat automatifch in Seroegung ju fefeen. ®ie ipatronen be=

finben fidh ju 334 Stücf in Schlaufen auf einem SBanbe auf=

gereiht, unb bie Sebienungäleute hoben jum Sdhiefeen nur nötl)ig,

biefeS Sanb an bie gehörige Stelle ju bringen unb burch ein=

maligeö öemegen beä 3)lechani§muä mit ber .§anb bie erfte

'fjatrone ju laben unb abjufeuetn. 3)a§ roeitere Sdhiefeen ber

übrigen 333 ^Patronen geht fobann, mie gefagt, automatifch oor

fidh- 5Rach Slbfdhiefeen eines 33anbeS ift eä felbftoerftdnblich er=

fotberlidh, ein jroeiteS an beffen Stelle ju bringen unb bie Ein=

leitung beä geuetnä ebenfo mie bei bem erften ju beroirten.

5Ratürlich roirb burch bie bebeutenbe 2Bdtme=@ntroidEelung, roeldhe

fidh bei bem rafdhen Sdhiefeen ooHjieht, ber bünne ©eroehrlauf

halb berart erhi^t, bafe ohne befonbere 3Jlafenahmen ein 5lBeiter=

fchiefeen auS ihm unmöglich, febenfalls aber bie Jrefffdhigfeit ber

3Jlitraillcufe fehr fchnell abnehmen mürbe. ®iefe SJiafenahmen

beftehen barin, bafe ber ©emehrlauf mit einem 3Rantel umgeben

ift, in melden befeufS 3lblühlung Ealteä SBaffer hmeingegoffen

mirb; aud) biefeä SBaffer mirb bereits nach 800 Schüfe, atfo nach

menig mehr als einer 9Rinute, berart heife, bafe eS fech in ®ampf
13*
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octroanbell unb Ätfd^enb ben 5Dianlel oerläfet. 68 wirb aifo nac^

je 800 ©c^ufe (biefe Steprifen oerfürgen fid^ felbfloerftänbliti^ mit

ber abfoluten 2lnga^l ber ©e^üffe) immer ein 9JeuouffüHen non

foltern SBofler not^menbig. ©benfo mu^ ©orge bofür getragen

roerben, bofe ber innere 3)lec^ani3mu8 ber 3JlitraiHeufe, melier

ou^erorbentlic^e ^Reibung ju erleiben ^ot, ftetä auf baä SBefte ge=

fd^miert bleibt, unb aud), ba^ bo8 )8onb, ouf meinem bie 'JJatronen

oufgereiliet finb, jum rafd^en ®urc^gleiten burd^ ben 3Jled^oni8mu8

ftarf mit 'fjuber beftreut roirb. Siamentli^ le^terer Umftanb giebt

oielfac^ gu ©tocfungen beä ©cbnellfeuerS Sjeronloffung. 58er=

fcfliebene SRale l)aben mir eä gefel)en, bafe eS notbmenbig mürbe,

bei nid)t gel)öriger 'fluberung ober menn bie iJJalronen nid^t gong

gleichmäßig in bie ©cßlaufen ßineingeftecft maren, bem i|5otronen=

banb mit ber linfen ^onb nochgußelfen, um ißm fein fjunltioniren

gu ermöglichen; oerfchiebene ÜJiole auch, berortigen

Älemmungen überhaupt gerriß. 3« Slußlanb paffirte e8 bem 6r=

finber felber, baß er in einer 3Rinute odhtmal mit ber regten

^anb ben Slpporot oon ^fieuem in @ang fe^en mußte.

2. Sebienung.

3ur Söebienung ber ÜRitraiHeufe (»on ihrem Sronäporte

fpredhen mir noch fpüter) finb nach ben bfterrei^if^en SBerfu^en

brei 3Rann erforberlich, einer gum 9lidhten unb geuern unb gmei,

melche bie '}.(otronenbänber bebienen unb mit 'fJuberbeutel unb

2Baffereimern hcmtiren.

3. üBergleich mit Infanterie.

©8 leiften alfo (NB. immer nur in einigen menigen SJlinuten)

brei 3Rann baffelbe, ma§ fonft 30 3nfanteriften leiften; eä mcrben

alfo burch eine 3Ritrailleufe 27 3nfanteriften fammt 2luärüftung,

©rhaltung, 2luäbilbung jc. gefport. SDiefeä ift baä oon SöloEim

aufgefteHte unb fo oielfach nad^gefprochene Slechenejempel
;

eä be=

fi^t nur ben gehler, baß eä SRafcßinenfraft ber moralifdhen Äroft

beä 3Jlanneä gleidjfteHt, unb baß eä, mie mir fpäter feßen merben,

5fnaHen mit ©cßießen unb Jreffen oermedhfelt. Slber abgefeßen ßier=

oon, trifft biefeä Stecßenejempel nur für baä feiten eintretenbe,

oöllig normale gunftioniren unb bann oucß nur auf feßr
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roenige 9J?tnutcn gu, benn ber ®rfa§ ber oerfc^tebenen '|Jalronen=

bänber, baS nad^ unb nad; immer häufiger not^roenbig roerbenbe

97ad^giefeen oon laltem 5Baflet jc., aSentd)tungen, roeld^e fd)on

auf bem ©diiefepla^ unliebfam oiel 3eit roegneljmen, roerben im

gelbe gmeifelloä nod) er^eblic^ me^r Umftänbe mad^en, um bie

eben angenommene 3al)l oon 27 3nfanteriften nic^t uner^eblid^,

unb nel^men mir einen immer nod^ fel)r günftigen ®urd)fd^nitt

an, bis auf etroa 20 Jnfanteriften gu erniebrigen; audb bieä märe

nod^ eine ungefieure unb für eingelne fpegiede, fpdter gu bc=

fprec^enbe gäHe aufeerorbentlicb roid^tige Seiftung.

4. Serglei^ mit anberen 3Jlifrailleufen.

(Sä ift jebod^ erforberli^ barauf ^inguroeifen, bafe mit biefer

Seiftung DJlajim burc^auä nic^t, roie felbft oon fonft recf)t inftruirten

gad^leuten angenommen, allein in ber SlBelt ftel^t, fonbern oon

einer gangen 3al)l anberer Äonflruftionen erreidf)t ober fogar be=

beutenb übertroffen roirb. Seiftete aud^ bie ouä bem beutfc^-

frangbftfd^en Sriege l)er übel beleumunbete ÜJlitrailleufe (Canon

a balles) nur 150 ©d^ufe in ber 3Jlinute, fo erreid^te bodj bie,

biefer au^erorbentlidl) ä^nlic^e, in Belgien unb Ungarn eingefü^rte

Äonftruftion oon 6^riftopl)e unb 3}Jontignp bereitä 481 ©c^uff

unb bie oon ben Sapem im gelbguge 1870/71 in roenigen @rem=

ploren mitgefü^rte gelbl=Äanone 400 ©d;u^ in ber ÜJlinute; auc^

bie ölte 10 läufige ißalmtron^=3Jiitrailleufe fonnte fc^on 650 ©dl)uff

— alfo me^r alä ^ajim — abgeben, roä^renb if)re SSerbefferung

burc^ 37orbenfelt bie Seiftungäfä^igfeit biä auf 1020 ©^ufe unb

bei ber 12 läufigen ÜJlitrailleufe fogar biä auf 1200 ©df)uff, olfo

genau baä doppelte beffen, roaä bie 3)lajim=3)litrailleufe Iciftet,

erl)ö^te. 2lber audf) legiere 3a^l, fo ungeheuer fie erfc^eint —
man bebente, 1200 ©^u^ in einer 3Jlinute, olfo 20 ©^ufe in

jeber ©efunbe — fte^t in ber (Seft^ic^te ber 3Jlitraißeufen nidljt

allein bo, fonbern niirb in oorgüglid^er 2öeife au^ burcf) bie

neueren ®atling=3JlitroiHeufen mit 3lccleä’ Sabetrommel erreicht

unb übertroffen, ba Untere oerläfflid^en 9ladf)rid^ten gufolge fogor

1600 ©(^uff per ÜJlinute leiften fönnen. 3n ber großen ©^u^gal)l

per ÜJlinute, bie in oHe SBelt auäpofaunt mürbe, liegt alfo ein

befonberer SSorgug ber Äonftruftion üflojimä nid^t; ef)er märe er

f^on barin gu fuc^en, bafe bie ÜJlitraißeufe alä ©nläufer t^ot=

Ä
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föd^li^ fe^r leicht fonftruirt tterben burfte unb nur ca. 25 kg

roiegt, roä^renb oon ben übrigen ongefü^rten aJittraiHeufen

ß^riftop^e unb 3Jiontignp 90 kg, '|5alntfran$ 130 kg, 9lorbenfelt

105 refp. 127 kg unb (Satling 45 biä 107 kg roiegen. 3toeifeIIoä

löfet fi(^ olfo bie 5DJajimäüJiitraiIIeufe leichter tranäportiren unb

i)anb^aben, alä bie übrigen flonftruflionen, ebenfo jroeifelloä

aber auc^ roerben bie übrigen llonftruüionen bei gleicher £auf=

einrid^tung eine beffere Srefffäbigteit aufmeifen, njouon fpöter noc^

einge^enber bie 3lebe fein foH.

5. SSergleic^ bejüglid^ ber öebienung.

Sleiben roir noc^ etroaä bei ben iBerglei^en ber 5Witraißeufen

unter einanber, fo f^eint bie 3al)l oon brei Sebienungämannf^aften,

roie fie bie 2JJa£iin=3JlitraiUeufe erforbert, au^ für bie meiften ber

übrigen 3WitraiIIeufen bie ma^gebenbe 3a^l ju fein, oorauSgefe^t,

bafe bie erforberli^e 2Kunition gehörig pröparirt unb in itjren

£abebet)ältern bereits untergebrad)t ift; nienigftenS rüfimen fic^

9iorbenfelt unb auc^ ©atling unb ©arbener, bafe fie jur Se=

bienung if)rer ^Dlitrailfeufe nur breier, bei oorbereiteter SJlunition

fogar nur jroeier Seute bebürften. 2lud^ auf all ben Silbern,

'Pl)otograpt)ien unb §oljfd)nitten in Srofc^üren unb 3eitungen,

roelc^e biefe nerfd^iebenen ©rfinber be^ufä ©infü^rung i^rer

Spfteme oerbreitet ^aben, fie^t man immer nur jroei, f)äufig fogar

nur einen SebienungSmann mit bem ©efd^ü^e Ijantirenb. 3lnberS

roirb freilid^ bie ©act)e bargefteUt, fobalb einer biefer Herren als

Konfurrent bem anbern gegenübertritt, ba bann bie 'flarole natür=

lid) bie ift, ben ©egner in 2lllem lierunterjurei^en. 9iac^ einer

oon §errn 3Jlajim IjergefteHten berartigen 'fj^otograp^ie ju ur=

t^eilen, genügte jur Sebienung feiner 3JiitraiUeufe ein einziger

SebienungSmann, roü^renb für bie in ©nglanb eingefül)rte fünfs

läufige 9iorbenfelt=2){itraiHeufe neun 2lrtilleriften taum auSreic^en.

©e^en mir baljer oon berartigen Äunbgebungen als un=

juoerläfftg ab unb begnügen uns mit ber S^atfac^e, bafe bie

englifclie ^rmee ebenfo oiel — alfo brei 3Jiann — Sebienung auf

il)re 9lorbenfelt=3JiitraiHeufe red^net, roie bie öfterreid^ifc^e Slrmee

für i^re 39laEim=2Jiitrailleufen ols notliroenbig ertannt ^at.

3n bem §auptprinjip ber 3JlaEim=Äanone (Saben unb geuern

burc^ ben erftcn ©dE|u^ felber) liegt febenfaHS nic^t ber ©runb.
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toorum roeniger Seute jur Söebtenung erforberlic^ fein foHtcn,

benn wie fd)on normet gefefien, mufe ein 3Jlann hinter bem ®es

fd^ü| ft^en, um bie f^euert^ätigfeit einguleiten unb um ju rid)ten.

oerf^lägt I)ierbei wenig, ob er ouc^ noc^ einen leidfiten Äurbel=

meci^aniSmuä in ^Bewegung fe^en mü^te ober nic^t; bafe auch ein

gweiter unb britter SRann erforberlid^ wirb, wenn wirtlid^ längeres

Schnellfeuer gegeben werben foQ, haben wir ebenfalls gefe^en.

6. 'J5atronengufül;rung.

3Jlit ber wichtigfte f^attor, weld^er boS f^anttioniren ber

5JlaEim=3J{ilroil[eufe ermöglicht, ift bie 3lnorbnung ber 'fJatronen

auf einem Sanbe aufgereiht; aber biefe 2lnorbnung ifi feine Gr=

finbung 3JlajimS, fonbein finbet auch bei anberen Äonftruftionen,

g. 33. ber beS SlmerifanerS 'fialmer, 3lnwenbung, aufeerbem halten

wir perfönlidh bie Unterbringung ber 'fJatronen in ber fpiraU

förmigen 2lccleS=2abetrommel für noih fichercr unb ber fofortigen

SSerwenbung entfprechenber. Unfere frühere 33emerfung, wie notlj=

wenbig eS ift, bah 'fJatronenbanbe 3J?ajimS auch «'"c

itatrone genau wie bie anbere in bie Schlaufen hineingefchoben

ift, fowie bah fein Staub ober Sanb auf biefeS, beiben hoch fo

feht auSgefe^te 33anb fomme, fonbern bah l>aS ©leiten beffelben

burdh möglid)fteS ©inpubern no^ währenb beS Schiebens erhöht

werben muh, beruht auf längerer Erfahrung. 2luf ben Sdhieh=

plä^en ber meiften Staaten, wel(he in S3erfu^e mit 3JiaEim=

aJlitraiHeufen eingetreten ftnb, haben fidh berartige S^wierigfeiten

ergeben; in bem rufftfchen 33erfuchSberi^t ift fogar offigieH heroor=

gehoben, bah bur^ folche in ber 5Diinute acht Klemmungen ein=

getreten ftnb; eine 3ahl, welche bie angepriefene geuergefthu)inbig=

feit benn auch auf bie §älfte — 300 Schuh — h«tabminberte.

Sm fjelbe, wo auf Sanb unb Stegen feine Stücfficht genommen

werben fann, ift baher ein 9)techaniSmuS, welcher bie 'fJotronen bis

gum bireften ©ebrauche in ber Kummer oerf(hloffen hält, bei 2Beitem

»orgugiehen.

7. SOäafferfühlung.

©ine weitere fjrage ift, wo befommt man im fjelbe ftetS baS

nöthige 9Baffer — alle gwei SRinuten 3 bis Al - heC/ ben

ÜRantel ber 3RitraiHeufe nach i® 800 Schuh wieber frif(h gu füllen?
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?ft biefeä 9lad|füUen überhaupt not^roenbig? 3n biefer Sejtebung

haben «Berfuche gezeigt, bafe na^ 1000 ©dbufe oh"e 2i5afferfühlung

ber Sauf bereits fo he>& ij^, ba^ ©eroehrpuloer, roelcheS mit if)m

in Berührung fommt, fi^ fofort oon felber entjünbet. ©n
Gjplobiren oon 'Patronen ift nach unferer Ueber5eugung jeboch au8=

gefchloffen, ba hier bas 'i^uloer junächft burch bie Söletallhülfe ge=

fichert ift unb fich beS SKeiteren oor ber beabfichtigtcn ßntjünbung

nur eine ju turje Spanne 3eit im heilen Saufe befinbet; h<«=
gegen mürbe bie Sreffföhigfeit beS Sichres ganj aufeerorbentlich

leiben unb, morauf biSljer in ben 3eitungen noch aufmerffom

gemacht roorben ift, baS Slohr mürbe burch ein berartigeS ®dhneü=

feuern für ben meiteren (Sebraudh unbrau^bar merben, inbem ber

©tahllauf in gönn unb Struftur fi^ fehr ju feinen Ungunften

oeränbert.

SBir finb im Stonbe, biefen Uebelftanb mit 3ahlen ju be=

legen, ba bei ben IBerfuchen in Oefterreidh felbft bei 2ßaffer=

tühlung fchon nach 7281 Schliffen, alfo etma 12 fKinuten

Schnellfeuer entfprechenb, ein oöHiger 6rfah bes StohreS fich “lä

nothmenbig herauSftellte.

®ie Slothmenbigteit ber SBafferfühtung ift alfo unbebingt ju

bejahen, nur fehen mir hierin nidjt nur feinen IBorjug beS SpftemS,

fonbem lebiglich einen fchmermiegenben Slachtheil. Schon h“Oen

mir bie groge geftellt, mo im gelbe baS SBaffer herjubefommen

ift, melcheS bie SJiitraiHeufe benöthigt? 3meifelIoS muh
geführt merben, menn man ficher fein mill, eS im geeigneten

SJloment audh Ju hoben. SISie ftcht bie Sache aber im 3ßinter,

bei ifälte, mo 2Baffer ja betanntlich friert? ßis mürbe ja natür^

lidh noch beffer fühlen mie fßfaffer; mie ober mürbe fi^ bei ge=

frorenem gnhalt beS SWantelS bie SlüdflaufSbemegung beS SlohreS

fteHen unb mie ift ein SlachfüHen ju beroerffteHigen? 2Bir haben

nirgenbS bis je^t eine 3lntmort auch «ur anbeutungSmeife ge=

funben.

SSon biefem alfo recht üblen 3luSfunftSmittel ber S3affer=

fühlung abgefehen, finb in Sejug auf bos ©h'h®” beS SaufeS

ganj uit5meifelhaft alle biejenigen SOlitroiHcufenfonftruftionen oor=

jujichen, meldhe auS mehreren Saufen feuern. Slehmen mir als

ejtremften gaU an, bah bie 12 läufige 9lorbenfelt=3JiitraiHeufc,

meldhe mie gefagt 1200 Schuh in ber fDlinute feuern fann, nur

ebenfo oiel mie fUlajim leiftet, fo fämen ouf jeben Sauf in biefer
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3Jiinute nur 50 gegen 600 bei SJlajim, eine Seiftung,

reelle jeben ©tal^llouf 5roar au^ roarm matten roürbe, bei roelc^er

jebod[) non einer SRotl)g[ut^, roie bei HJJaEim, nid^t bie Siebe fein

lann; ein Unbrau^bannerben ber Äonone infolge be§ Ueberl^i^enä

ber Saufe roürbe alfo erft er^ebli(^ fpäter eintreten, al3 bei

SUajirn. Slod| beffer finb in biefer Se3iei^ung bie SRitraifleufen

mit fd^neD rotirenben Saufen gefteHt, inbem biw »on felber eine

energifdbe Suftfüblung eintritt. Sfi^t unerroäbnt rooHcn mir [affen,

bafe ebenfo inie bie Saufe ficb nucf) ber innere SJledbaniämuä ber

9Kapim=5ERitrai[[eufe roäbrenb beä @ebraudj)e3 ftarf er^i^t unb

burd) bie b^ftisen f<bne[Ien SBemegungen einer großen Sieibung

unb 2lbnu^ung auögefe^t ift; muß bo^ b’^r ber ganje Sauf mit

bem größten Sbeile beä 3J[edbani§mu3 für jeben ©cbufe eine 9lüd[=

unb SJorroärtäberoegung machen, tneldfie minbeftcnä bie Sänge einer

ganjen *JJatrone auöträgt. 33ei jeber anberen Äonftruftion fällt

menigftenä biefe Seroegung be3 Saufeä fort, unb bei allen 9Jlebr=

läufern nertbeilt fidj) au^ bie Slrbeit beä 3Jledbani3muä je nach

ber Slnjabl ber Säufe.

8. S)ie einzelnen 2b®*l® 9)iitroil[eufe.

g^ügen mir nodb b>”J“/ ^>“6 5Dledt)aniämu8 ber 2)la£im=

SJlitraiUeufe, fo geiftreidb er ift, burdb bie Söfung beö 'fJroblemä

gejroungen, in ben ©runbjügen jmar einfad;, in ben 5Detail3 ber

3luSfübrung aber au^erorbentlidb lomplijirt ift; abgefebcn non ben

mehr alä 200 “”3 benen bie Kanone (mit ^orttaffung

non SBifir= unb Sticbteinricbtung) bcftebt, macht ba3 'firoblem au^

bie nerfcbiebenften gebem unb g6t>6rd;en, Heine ®aHfdbe Äetten tc.

erforberlidb, reelle, fo folibe fie lonftruirt unb georbeitet fein

mögen unb ouS fo gutem 9Jlaterio[ fie auch beftel;en mögen, benn

bodb nie eine Äriegöroaffe, nur ein Ubrmacberroerf hüben unb al3

foI^e3 ju empfinbli^ finb, um für ben praltifdben tSebraucb, in

bie §änbe eine3 beliebigen 3nfanteriften ober 2lrtiHeriften gegeben,

auch nur ein einjigeö ®d|)ie|en ober Steinigen unbefcbäbigt burdb=

ma^en ju tönnen. ®em gegenüber ift ju ermähnen, ba& bie

600 ©cbu^ in ber SJlinute liefernbe Storbenfelt » SJlitraiHeufe

(5=Säufer) nur ou3 80 S^beilen unb borunter nur fünf gleidben

{Jebern (ben fünf ©cblagfebern) beftebt, unb bob fi^ bie übrigen,

äbnüdb oiel leiftenben SJlitroiHeufen, roa3 3obl anbetrifft,

biefem ungefähr anfdbliehen.

ä
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9. Grfa^ einseiner Steile.

25eö SBeileren borf nit^t unenoä^nt bleiben, bafe aHe neueren

mehrläufigen ÜJlitraiHeufen eine berartige 6inrid)tung befommen

haben, ba| ein einzelner Sauf auSgefchaltet roerben fonn, ohne

ben ÜJledhaniSmuä ber übrigen Saufe su ftören. SBirb aifo burch

irgenb einen 3ufaH einer biefer Saufe ober SJerf^Iüffe unbrauch»

bar, fo lönnen bie übrigen ruhig toeiier fortfeuern, boä @efchü§

ift ni^t aufeer Jh^ügleit gefegt, fonbern feine geuergefchroinbigleit

roirb nur um fo »iel oerminbert, ols ber oufeer Setrieb gefegte

Sauf fonft geleiftet häOe- mürbe aIfo eine 12löufige 5Rorben=

felt=ü)iitraitleufe anftatt 1200 Schuh in ber SUinute immerhin

noch 1100 Schuh in ber 3Jlinute leiften. Slnberä bei ber ein=

löufigen 'Uiajim=3JlitraiHeufe! Sebeä, au^ baS Ileinfte Sorlommnih

rebujirt bie Seiftung berfelben fofort auf 5luH, unb an Steparaturen,

ja felbft an ba§ (Srfehen beä im SSerfchluffe befinbli^en Sabeblocfeä

burdh ben oorräthig gehaltenen ift im (SrnftfaHe, fei eä im gelbe,

auf bem Schiffe ober in einer Äafematte, gor nicht ju benlen.

2Bir finb 3eugen geroefen, bah eä bem Grfinber felbft nid^t ge=

long, biefen Grfo§ burchguführen, unb hoben «nä ouch fpäterhin

oftmals genügenb booon überjeugt, boh gerabe „’/s" Umbrehung

einer feinen Schraube, roeld^e hierju erforberlidh ift, burd^ouä ni^t

fo einfadh ift, als eä auf bem 't'Opier ben Slnfchein hat. 3Benn

ein gefchicfter Schloffer in griebenSjeiten minutenlang biefen 3Ser=

fudh roieberholen muh, nm roie oiel gröbere Schroierigleiten roirb

bieä bann im Grnftfall bieten, roo febe, auch no^ fo fuhere §anb

hoch roohl etroaS neroöS geroorben ift.

10. Transport unb 2tufftellung.

3Bir haben oorher oon ber 3ahl ber HJiannfchaften gefprochen,

roelche jur Sebienung ber 3JlitraiHeufe crforberlich finb. Gin

©ef^üh roirb aber ni^t nur bebient, fonbern muh auch auf ben

'JJlah sefe^afft roerben, »on roo ouS eä roirfen foH. 3e nach

bem Serroenbungäorte roirb aifo biefeä gortfchaffen oon ©ef^üh
unb 3Jlunition fehr oerfdhieben, leidht ober fd^roer fein; oon oorn=

herein fann man annehmen, boh '^aher eine 3JiitrailIeufe, fei eä

eine i?onftruftion, roeld[)e eä rooHe, om beften bort Serroenbung

finbet, roo fie ein= für ollemol feft inftallirt fein lann, olfo in
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Äafemotten, auf Sorbroönben unb 3Kaften bet ©d^iffe, im Suft

oon Sanbungäbooten jc. (St^eb(icf) fd^mietiger geftaltet fi(^ auc^

in biefer Sejieijung bie ©ad^e bei einer eoentueKen SSerroenbung

im gelbe, ^ag bie 3Jiajim=ÜJlitraiUeufe aud) nod) fo leitet fein

unb $err 3JJajim i^r aucf) eine berattige SJaffetirung geben, bnfe

ein SDlonn im ©tanbe ift, bie fWitraiUeufe mit Oeftell auf bet

©d^ulter fortjutragen, fo fann bieä boc^ nur auf bie lürjeften

©treden gefd)e^en. Ginen tagelangen 3)iarf(^ mit fo^em ®epäd

ju unternelimen, ober fic^ SBod^en ober ÜJlonbe mit einem foldEien

^erumjufd^leppen, foUte 3ebet roo^l unterlaffen. 2lu^ mehrere

Seute, bie fic^ ablöften, genügen nid^t, unb ba§ gortf(^offen burc^

ober auf 'ffetben unb 3Jfault^ieren wirb unoermeiblidj); auf gleid;e

SEBeife mufe aut^ bie jut SRitraiHeufe gehörige 3Jiunition tranä^

portirt werben. S^on ben ©taaten, bie 5DlitrailIeufen in bie gelb=

armee eingefüfirt l)aben, olfo namentlich oon Gnglanb unb

9Zorb=2lmetifa, ift bie 3al)l oon 10000 '|}oironen alä biejenige

angenommen, weld^e jebe aJlitroiHeufe bei fich hoben foH. ®iefe

’JJatronen repräfentiren bereits ohne 5l5erpacfungSmittel ein ©eroidbt

oon ca. 9 Gentner, mit SJerpadlungSmittel ftnb alfo jmeifelloS

ca. 12 Gentnet ju ted^nen, alfo incl. Stohr, Soffete, SebienungS=

leuten unb gohter Soft genug für ein SJietgefpann. SSerroenbet

mon Sragthiere, fo finb, ba auf eins berfelben nicht mehr als

ca. 2 Gentner Jraglaft ju paden gehen, für jebe 3JZitraiHeufe

fteben berartige Sragthiere mit gührern j\u rechnen. SBorher mar

oon ber 2lnnahme gefprochen, bah 6*”« 3)iaEim=3JlitraiHeufe ihrer

aSBirlung noch 20 Snfanteriften erfe^en foU; toir fehen hi«, bah

im gelbfriege fich biefe 3ohl bo^ ganj erheblidh h«obminbert.

11. ÜJlunitionSerfah.

®ie ©chmierigleiten, welche ber weitere 3JlunitionSerfah nad)

bem Sßetfchiehen ber bet 3JZitraiHeufe mitgegebenen 10000 'jßotronen

oerurfadhen würbe, erwähnen wir nur, ba biefelben erheblich benen

jurüdftehen, weld)e bet nach ben öfterreichifchen SJerfuchen f^on

lange oorher — nach 7000 ©chuh — nothwenbig wetbenbe Gtfa^

beS ganjen StohreS bereiten wirb. SEBotjl ober müffen wir baoon

fpredhen, bah e'o folget Grfa^ oorouSftchtlidh erheblidh früher

eintreten wirb, ols bei irgenb einer onbern SEBoffe. 3ft baS 58ers

fdhiehen ber SJiunition bereits bei ben ^anbfeuerwaffen, nomentlidh

Uigiti.
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in ben lebten Saljren bet ben Slepetirgeroebten bie brennenbe

5roge beä 2ogcä, um rote ntel mehr mu^ bie Sefürc^tung oor

einem iBerfd^ie^en ber gefammten 3Jlunition i(u Unrechter 3eit bei

bet 3Jla|im=3JiitraiHeufe Sered)tigung ^aben, roo bet 3JJonn nit^t

einmal notljroenbig ^at, für jeben einjelnen tJinflct §u

ritzten, fonbern roo, roenn 9llle3 glatt ge^t, 334 ©tl)ufe ^intet=

einanbet burcb einen einjigen 3)aumenbtucf baä 9lo^t oerlaffen.

'JJut ftrengfte 35iäjiplin unb unabläffige SBeauffn^tigung fann

biet baoor fcbü^en, ba^ bie gefaramte ÜJlunition am unre^ten

i'la§ unb jut unredjten 3eit oetgeubet roirb, unb ba^ bie

iDlitrailleufe habet im roirUitben 3Koment bet ®efabt auä SKangel

an ÜJlunition oerfagt.

12. 2refffäbigteit unb ©treuoorticbtung.

2i5ir baben oorber f^on oorübergebenb oon bet Jrefffäbigteit

ber 3JJitvaiUeufcn gefprocben unb erroäbnt, bafe biefelbe bei ber

5?onftruftion 3Jlajim infolge beä rafcben Srbibenä beä Saufeä

unbebingt roabrenb be§ ^euernä obnebmen mufe. 3öir fügen

binju, ba^ infolge ber unbebingt notbroenbigen ©pielräume,

roelcbe bie Äonftruftion haben mub, um überhaupt ein iBor^ unb

3urüdgebcn beä Saufeä unb beä ganjen ©cblo^mecbaniStnuä ju

erlauben, biefe Jrefffäbigteit oon oomberein feine bebeutenb gro|e

fein fann. ®a baä Sfobr genau ebenfo fonftruirt ift, roie bie in

ben oerfcbiebenen Sdnbern eingefübrtcn ©eroebrläufe, auch bie

’Batronen bie reglementSmäfeigen ftnb, fo müfete bie Srefffäbigteit

Pe§ 2aufeä, oon allem Uebrigen abgefeben, bie gleid^e fein, roie

bie ber betreffenben 3nfanteriegeroebre. ®urtb oorftebcnb ermähnte

'IJunfte änbert fie ftcb jcbotb roabrenb beä ©ebraucbeä. SDa^ bie

2lrt unb 3öeife ber 2affetirung ebenfalls einen erheblichen (Sinflu^

auf bie ©enauigfeit beS SreffenS auSübt, ift befannt, unb jroat

ift, allgemein gefpro^en, eine fd)roerere 2affete hierfür bie günftigere.

(äs roerben alfo au^ oon ben oerfcbiebenen Äonftruftionen, roelche

fRajim für feine fRitraiHeufe gemod;t hat, bejüglich beS ©dhie^enS

bie fchroerercn oorjujieben fein, unb auch ^iefe roerben burdh bie

nodh fchroereren Saffetirungen anberer fRitrailleufenfpfteme, roelche,

roobl bemerft, ebenfalls biefelben reglementSmäfetgen Saufe unb

ifjatronen führen, noch übertroffen roerben.

(äs entftebt nun bie grage, ob eine gute Sreffftd)erbeit für

3Jlittailleufen überhaupt roünfchenSroerth ift, benn groeifelloS ift eS
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o^ne SRu^en, wenn bie GOO ®d)u6, n)eI4»e eine 5DlaEimä3JJitraiIIeufe,

ober bie 1200 ©c^ufe, roeld^e eine 5JiorbenfeIt=50JitraiHeufe in bet

3Jtinute oerfc^iefet, auf einen unb benfelben 'JJuntt fallen, ba ^ier=

bur^ bie SBirfung am 3iel nur unerfieblid^ fein mürbe, felbft

roenn man gut auf baä 3icl eingefd^offen ift unb le^tereä alfo

t^atfä(^Iid) trifft. SJafe bieä bei einer 2UitraiIleufe nid)t immer fo

gang jroeifelloä ber gaü fein mirb, ba fidE) bie Söeobacf)tungä=

fd^roierigfeiten genau ebenfo »erhalten, roie beim Snfanteriegeroebr,

liegt flar auf ber §anb. ©ine gutfcliiefeenbe aJlajtm=3JlitraiHeufe

mürbe baliet alle il)re 600 ©c^üffe pro 3Jlinute umfonft inä 33laue

hinein oerfeuern, menn bet erfte ©dj)uh nicht getroffen hat/ bie

2öirtung mürbe olfo ooHfommen gleich ^uH fein.

2luä biefen 2hatfachen lä^t fich nur bie Folgerung giehcn,

bafe febe, alfo ou^ bie ^iaEim=5Dlitroilleufe, eine oorjügliche 2reff=

fähigfeit haben mu^, um fich auf baS genommene 3iel überhaupt

mit ©icherheit einfchiefeen gu fönnen (an ber Seobachtungäfähigfeit

läfet fich ^6*” ©emehrfaliber nichts oerbeffern ober oerfchlechtern).

SEBenn boS 3iel erreicht ift, muf! ein ©treuen bet meiter gu oer=

feuernben ©efd^offe eintreten fönnen, öergeftalt, bafe baS 3iel auch

möglichft in feiner gangen ©reite unb 2iefe beftrichen mirb. 2luä

biefem ©runbe haben faft alle SJiitrailleufen, auch 2JlaEim=

ÜJiitrailleufe, an ihren Slichtmafchinen eine ©treuoorrichtung an=

gebracht, melche geftattet, baS fRohr in feitlicher SRi^tung innerhalb

gemiffer oariabler ©rengen hin= unb hergubemegen. 2lngenommen,

bofe bieS für baS ©eftreichen be§ 3ieleS in feitli^er Stiftung ge=

nügt, müfete man ft^ begüglich ber SöngSrichtung mit ber natür=

liehen ©treuung bet ©efchoffe unb ihrer natürli^en Siefenmittung

begnügen unb mirb bieä in ben meiften fjällen auch fönnen. Jn
ber $tajiä fteHt fich bei 3Rajim baä ©treuen nun betart, ba^

bet ri^tenbe 3Rann bie SRitraiUeufe an gmei ^anbgriffen erfaßt

unb mohrenb beä geuernä langfam h'a® unb herbemegt. SRajim

felber behauptet, bah er bieä ©treuen berart in ber §anb

habe, um feinen fRamen bei ©chnellfeuer beutlich leäbar in

eine ©cheibe fchie^en gu fönnen. SKer aber bie ©treuoorrichtung

felber einmal oerfu^t ober gugefehen hat, mie $err ÜRajim ober

einer feiner auägebilbeten SlrtiHeriften biefelbe hanbhabt, mirb fich

baoon übergeugt haben, bafe ber 3med nur bei ben eingeübteften

Beuten in onnöhetnbem ©rabe erteilt mirb. 3)et ©ffeft ift näm=

lieh öer, bah faft fämmtliche ©^üffe ni^t in bie ©reite beä
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3ieleS, roo fie eigentlich h'^S^^örten, fonbern in jroei fiaufen auf

bet regten unb linfen ©eite be§ 3iele8 ju liegen fommen. 68
ertlärt fid) biefeä fehr einfoch baburd^, ba^ bet Sebienungämann

an ben beiben ®renjpun!ten bet ©treuoonidhtung, roo er bie S5e=

roegung feiner -^önbe oon bet rechten nach linfen ©eite ober

umgefehrt umfdhalten mufe, erheblich mehr 3eit gebraucht, al§ für

bie Seroegung bet Äonone nach anbern ©renjpuntte ber

©treuoorrichtung. 5Kur mit äufeerfter 3lnftrengung ber 2BiIIenä=

traft ober nad^ feljr langer Uebung roirb e8 ermöglicht, bah o^ch

in bie HJJitte be§ 3iele8 roenigftenS einige oon ben 600 ©d^uh

pro SJlinute fallen. 3n biefer fehr roidhtigen §inficht fteht bie

einläufige 3Jlajim=3Jlittailleufe ben meiften anberen 3Jlitrailleufen:

Äonftruttionen erheblich nach, ba biefe le^teren überall, roo mehrere

Saufe in 2lnroenbung finb, biefelben oon oornherein fo fteHen

fönnen unb oielfoch aud^ ftellen, bah jebe Sage ohne S3enuhung

einer feitli^en ©treuoorrichtung oon felber ftreut; auch *>er=

fchiebener 5Drall, roelcher ben oerfchiebenen -Wöhren einer 3JlitraiHeufe

gegeben roirb, hat einen gleichen, nicht ju leugnenben günftigen 6ffeft.

jritt äu biefem, ben 3Jlitrailleufen eigenthümlichen ©treuung§=

oermögen bann bei 3ielen non erheblidher 33reitenau8behnung nodh

ein feitlidheä ©treuen oermittelft ber iWichtmafchine h<njU/ fo »o*rb

ber beabfidhtigte 3roecf in ganj anberer SBeife gelöft, olS bei

3Wajim.
' 3?ach Sßorftehenbem muhte bie 9iadhridht, bah Steffi

fähigfeit ber 3Wajim=3}litraiHeufe bei ben offiziellen SSerfudhen in

f'efterreich unb ber ©chroeij gute fHefultate ergeben hat, einiger^

mähen überrafdhen. 5Diefe Ueberrafdhung nimmt aber ab, roenn

man näher jufieht unb erfährt, bah Siefultate in Defterreich

nur bei ©erien oon 25 bis 60 ©dhüffen erjielt rourben, roobei

oon einer ©rhihung bes SoufeS no^ nicht fehr bie Siebe fein

fann, foroie namentlich, bah oon biefen roenigen netfeuerten

©chüffen immer nur eine geroiffe 3ahl, bei 1200 m Z-
55. nur 29

oon 40, bei ber S3eredhnung ber ©chuhpräzifion in Setradht ge=

zogen ift, roährenb bie ©dhüffe, roeldhe bie ©(heibe gar nicht trafen

— alfo zweifellos ber fdhlechtere Sheil berfelben — einfach fort=

gelaffen roorben finb, unb fo ouf baS Sreffbilb erheblidh oer=

fchönenb einroirtten. SBenn bie ÜJlitraiHeufe unter fold;en S5e=

bingungen ni^t genügt hätte, roäre über ihre 55raudj)barfeit ober

Slcchtbraudhbarfeit überhaupt nidht mehr z» ftreiten.

Digitized by Google



207

9(ber au(^ noc^ in weiteren SetaiU (ä^t bie 2)urc^fü^rung

beä Sßcrfud^öprogrammä nod) unferer 2luffaffung ju roünfd^en,

fo bo^ roir un« md)t getrauen roürben, auf ®runb bet tunb ge=

toorbenen Slefultate bie golßetung ju jie^en, bafe bie 3Jfa£tm=

fDlitraiHeufe ben mit i^r in Äonturrenj ftefienben @arbener= unb

9{orbenfelt=3)iittaiIIeufen an ©(^u^präjifion bebeutenb überlegen

fei. 3unäd)ft ift nic^tä bauen ermähnt, bafe refp. ob bie brei

fWitraiHeufen bie gleid^en Saufe unb gleid^e 3Jiunition Ratten; bieö

märe aber erfte SBorbebingung, roenn tonftatirt roerben foUte, ob

bie oerf(^iebenen Äonftruttionen ber fDiitraideufen alä fol^e —
nic^t bie ber Saufe unb bet 3Jlunition, benn biefe roetben bei

eoentueOer Sinfül)rung boc^ ben normalen 2l)eilen beä eingefüf)rten

Snfanteriegeroeljreä gleich gemacht — einen ßinflu^ auf bie ®e=

nauigfeit bes Sreffenä ^aben. Sobann ^at bie fUlaEim^fDlitraiHeufe

i^re Serien ftets im St^neHfeuet, bie beiben anberen jebod^ meift

im langfamen — nid^t aber etroa gejielten — geuer erfc^offen,

unb auä biefem bod^ rool^I oor^er überfe^aren ®runbe ift ben

„befferen" fRefuItaten ber leiteten beiben fDiitraiHeufen feine 33e=

beutung juerfannt roorben. 2ßeiter Ijat bie 9forbenfelt=3JiitrailIeufe

auf anbete ©ntfernungen gefd^offen, at§ bie beiben anberen Jc. jc.

Slel^nlid) ftel)t eä mit ben in ber Sd^roeij burdigefü^rten

SßerfudE)en mit einer ÜJfasim= unb einer ®arbener=3JiitraiHeufe.

35iefe 33erfud|e fmb erft le^t^in in ber „Scliroeiüerifd^en 3eit=

fc^rift für Artillerie unb ®enie" »eröffentlicfit. ®ie fRefultate

finb, foroeit fic ben SJergleid^ be§ i}Jräjifionäf(^ie|en3 beiber 5fon=

furrenten betreffen, futü folgenbe; „Sei annä^ernb gleichen

SdEiu^ja^len" ift erhalten roorben:

a. ®cgen 'f!acftud[;f c^eiben.

300 ni

800 m

130:)m

I ©arbener

I 3JlaEim .

j
®arbener

l SRajim .

1 ®arbener

I ailajim .

Treffer in ^rojenten

ber abgefeuerten ©(^üffe

. . 71,0

. . 98,5

. . 97,0

. . 85,6 *

. . 67,3

. . 45,3*

* „fWittlerer Jreffpunlt ju baber oiele ©tbüffe über bie

ecbeibe."
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b. ®egen felbmdfetge 3iele.

3a^I btr abgtftuerten

pro getroffen« Scheib«

800 m

1300 m

f
®arbencr

\ SKoEtm

(
®arbencr

I aJJojim

8,5

9,1

10,2

14,4

®t€ä ftnb bie Sc^luferefultate; bie bet jeber ©erte beften

Slefultote finb oorfte^enb butd^ fetten 3)tu(f ^eroorgeboben. ®ie
er^ebltdie Ucberlegen^eit bet ®arbener=9RitroiUeufe tft

f)iernac!^ ntcfit ju oerfennen; sub b ift fie fogar pöllig ein=

roanbfrei. SJennoc^ roirb oon bet fc^roetjerifd^en 3eitfc^rtft njört=

lic^ bie ©d^lufefolgemng gejogen: biefen (Srgebntffen cr=

fd^eint bie 'fitä^ifion beä 3Jio£im=®en)ef)re§ bebeutenb günftiger,

al8 biejenige beS ®arbenet=®en)e^re8". Slnfcbeinenb ift bei biefem

Urt^eil ju piel SBertf) auf bie beim SSerfuc^ ad a erlangten

öOprojentigen Streuungen gefegt roorben, obroo^I biefefben roegen

ber pielen an ber ©d^eibe oorbeigegangenen unb ba^er in if)rer

Sage audf) nic^t tontrolirbaren ©df)üffe nid^tS roeniger al8 ein=

roanbfrei unb be8l)alb audt) in obiger 3ufammenfteHung fort=

gelaffen finb.

UebtigenS fefjlen auch bei biefen SBerfuc^en bie fc^on er=

roöl)nten ®orbebingungen, um rid^tige Sßergleic^e jie^en jufönnen:

SDie ®arbener=3JlitraiHeufe ift oom Kaliber 7,5 mm, roä^renb ba8

3)Zajim=®eroe^r ein folc^eS oon 11mm befafe; bie beiben Säufe

ber ®arbener'-3ffitraitleufe finb nid)t gleid^ braud^bar tc.

6rrod^nen8roertl) ift aud) nodf) ein in Gnglanb ftattgefunbeneS

3ferglei(J)8fd^ie^en jtoifdf)en 3nfanteriegeroef)ren unb ber 9Jlajim=

SJlitrailleufe, teiber au^ ^ier roieber beibe oon oerfc^iebenem

Koliber. ®ie 3Jiitraifleufe rourbe oon einem Dffijier bebient, bie

Gntfernungen toaren genau betannt. 2118 Slefultat ergaben ficfi;

1070 3arb8
|

1120 §)arb8
I

©c^ü^en

fDla^im

©c^ü^en

2Jlajim

Treffer in ^rojenten

ber oerfeuerten ©t^üffe

. . 73,05

. . 17,04

. . 73,61

. . 83
,
5:3
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1400 ?)arbS
I

1900 ?)arbä
|

©c^ü^en

®(^ü|en

SHajtrn

3;reffer in ^rojenten

ber oerfeuerten @(^üffe

. . 81,01

. . 77,00

. . 43,88

. . 63,(50

„9luf ber lebten 35iftanj beeinträditigte bie einfallenbe 25untel=

^eit, fonjie ber liegen bleibenbe 9iau^ baä 3telen. 6ä ergab fid)

aud^, bafe bie Sebienung ber ÜJlitraiQeufc bebeutenbe Hebung er=

forbert, unb bafe bie Siftanjen genou beftimmt roerben müffen,

loenn ntd^t grofee 3Jfunitionämengen nu^loä oergeubet loerben

foDen." älleä in 2UIem jebenfaHä ein 3JefuItnt, roelc^eä nidjt

gerabe ju (fünften ber 3)iajim:3JlitraiIIeufe fpri^t.

5?on ben in anberen Sänbem burdjgefü^rten 2refffät)igteitä=

oerfud^en ift nur roenig erfahren geroefen. 5iur 3lu^lanb l^at

bie offijieHe 3JJittl)eiIung betannt gegeben, bafe bie 9JfaEim=

5JiitroiHeufe bejüglic^ ber Jrefffäfjigteit nic^t genügt habe, ebenfo

mie bejüglid) ber anberen fd)on oorljer erroäljnten 'iUintte (®r=

Iji^ung beä öaufeä, Stodung infolge Ulemmen be§ '|}atronen=

banbeä, 3errei^cn beä le^teren jc.) ernfte Söebenfen aufgeftiegen

feien.

13. Sßirfung§fpl;dre.

iBejüglid; ber 2üirfungäfpl)äre, ioeld)e bie ü)lajim=3JlitraiHeufe

aufsuroeifen l)at, befte^t felbftoerftdnblid) fein Unterfd^ieb jioifd^en

i^r unb anberen 3Kitrailleufen; fie reid^t ebenfo, loie bie ber

meiften Sufanteriegeroe^re, bis auf ctioa 2000 m, ift aber, nament=

lid^ roegen ber S3eobad)tungSfdl)igteit nur bis auf ungefdf)r 1000 m
überf)aupt emft ju nel^men.

14. Sid;erung gegen 5facf)brenner.

2öir tommen nunmehr jur öefpred^ung eines 'fJunfleS oon

mefentlid^ te(^nifdf)er SSebeutung, ber, feitbem bie fjrage ber

©d)neHfeuerfanonen, ÜJiitraiHeufen unb 9tepetirgeroef)re mef)r in

glufe getommen ift, alfo lebiglii^ in ber lebten Seit oiel Smeifel

an ber ÄriegSbrau^barteit aü biefer 29affen l)at entfteljen laffen,

unb ber ben unfd^einbaren 3tamen „''Jlac^brenner" fü^rt.

Treiunbfünfjigft« XCVI. Sanb.
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^iod^brenner, alfo '}Jatroncn, bei benen nac^ erfolgter 2lb=

feuerung bie (Srplofion beä 'fJuloerS au§ irgenb einem ©runbe

längere 3eit auf fic^ toarten logt, alö bei normalen 'i^atronen,

100 Slbfeuem unb ber ilnall beä loäge^enben Sdf)uffe§ für baä

JTljr roenigftenö ununterfc^eibbar gufammenfaHen, l)ot eä feit 6r=

finbung beä 'Jluloerä gegeben. 3n ben meiften gäHen mar ®d)ulb

baran, ba^ bie Leitung burd) ben 3ünbfanal 30 langfam oor fic^

ging, feltener, toeil bie i'uloerlabung felber baä geuer langfam

aufna^m.

S3 iä in bie neueftc 3eit Ijinein Ratten berartige 9ia^brenncr

gar niebtä 5U fagen. 2)cr Jnfanterift blieb einfad) fo lange im

3lnf(^lag, biä ber Sd)ufe loägegangcn mar, ober tonnte nad)

tür3efter 3eit bie ©eroi^ljeit ^aben, bafe ber überljaupt

nic^t loSge^en mürbe unb bann meitere Slorte^rungen treffen.

3lebnlid) beim 2lrtilleriften ; aud^ er roartete einige ©etunben unb

erfe^te bann, roenn ber ©d^u^ nod^ nic^t loäging, bie 3uerft bc=

nuftte ©c^lagröl)re burd) eine frifd)e. 2üie gefügt, machte bie^

gar feine ©djroierigfeiten unb bie geringen 3.1er3Ögerungen, bie

baburct) eintraten, tonnten nur in gaii3 auänal)märoeifen JäHen

äufeerfter öile unb 33ebrängni^, meift aber nur bei '}.'arabeoor=

ftcllungen oon 33ebeutung merben. 3« neuerer 3 eit t)at fidl) bie

3al)l ber oortommenben 9tad)brenner au^erorbentli^ l)erabgeminbert,

tl;eilä baburd), bafe bie oermenbeten ’|>uloerforten ftürter polirt unb

gepreßt merben unb fo meniger aii3ie^en, tl)eilä audj

baburd;, ba^ bie ©dt)lagröl;ren, 3ünb^ütc^en tc. je^t oon früher un=

geal)nter UloUfommen^eit t;crgeftellt merben. itam ein 'Dtad)btenner

oor, fo mar bie Se^anblung genau mie früher. Slnberä ftetlt fic^

bie ©ad)e bei ÜJtitraiHeufen, ©c^nellfeuertanonen unb 9tepetir= unb

Ü)taga3ingemel;ren. §ier, 100 ©dl)u^ auf ©d^u^ fic^ unmittelbar

aneinanber reil;en, mo aud) bie Slnmenbung beä ©c^neüfeuerä nur

in 3Jtomenten bringenbfter ©efa^r eintreten mtrb, in meld;er ber

bebienenbe ütlann fd)on an unb für fid[) lei^)t ben Äopf oerliert,

fann ein 5Jtac^brenner oon übelfter SBebeutung merben, infofern,

als ber 3Jtann leicht basu tommt, ben 3Serfd;lu6 bereits mieber

3u öffnen, menn ber ©^u^ nod^ gar nid)t baS 9tol)r oerlaffen

l)at. 3n fotd^em galle erftredtt fid^ bie SSirfung beS ifJuloerS

bann felbftoerftänblic^ nid^t allein oorn 3ur SItünbung l;erauS,

fonbern audj) nadb l;inten burd^ bie Sabeöffnung, unb fe^t fomit

nid)t nur baS 2cben ber iöebienung in @efal;r, fonbern fann auc^

namentlich burdt) 35erf^muhung unb bei tomplisirten Äonftruftionen

Digitized by Google



211

i>ur^ Serbicgungen, ©taud^ungen jc. ba§ ganje ©etoel^r, SJiitrailleufe

ober ®ef^ü^ für bie rocitere Slerrocnbung unbraud^bar mad^en.

SDofe bet all btefeit geuerioaffen nur gute 3Jlunition 33ern)enbung

finbet unb baS SBortommen oon 5Zad)brennern burdj) fol^e faft

gänjltd^ auägefd^loffen ift, fann Ijierbet nid^t in Setradtit gejogen

roerben. 2)ie 2Jlöglidt)leit oon Ülat^brennern liegt tf)QtfäcfiIid) oor,

unb groeifelloä roirb biejenige ilonftruttion oon geuerroaffen, n)eld)e

eine Sid^erung gegen bie burcf) folc^e 91ad)brenner I)eroorgerufene

©efa^r giebt, ben übrigen Konftruttionen gegenüber einen getoiffen

aiorrang einne^men. (Sine folt^e ©itljerung bietet aber bie ^Ko^im-

IJlitrailleufe burd^ bie ©runbibee iljreS gati3en ©pftemä, roeil ber

31erfd^lufe fid^ oon fetber unb nicl|t el)er öffnet, als biä ber oorl)er=

gel)enbe S^u^ baä 91of)r oerlä^t. ift bieä ein SJorjug ber

9Jlajim=ltonftruftion ben übrigen 9JiitraiHeufen gegenüber, loeld^er

roirtlidt) feine Sebeutung aud^ bei näl^erer 33etra^tung beibel)ält

unb ni^t, roie roir in ben onberen fräßen gefelien, fic^ alä ein

lebiglic^er ©ci)einnor
5
ug ^erauäfteHt, fobalb man i^n nö^er inä

2luge fafet; unb ^err üUajim felber tl^ut oon biefem ©eftd^tä^

punlte auä ganj 9lec^t baran, ba^ er biefen SSor^ug in aH feinen

Sleröffentlid^ungen befonberä betont.

9lid^t unenoä^nt laffen rooHen mir, ba^ eö jtoeifelloä bie

oerfc^iebenften 2Bege unb Sdittel giebt, um au^ ben übrigen

9JlitraiHeufen biefen Sorjug ju geben. SDa jeboc^ unfereä Süiffenä

noci) feine ber übrigen 9JlitrailIeufen (oon ben Kanonen fpret^en

mir fpäter) eine berartige ßinrid^tung angenommen l)at, fo fte^t

ougenblidlicf) 3Jlajim in biefem 'f^untte ben übrigen fDlitraiHeufcn

ooran.

15. 2lnfdt)affungätoften.

2Bir müffen nod^ einen 'fJuntl berül)ren, ber freilich nidj)t

taftifcf)er ober te^nif^er 9Jatur ift, aber benno^ auf 2lnnn^me

ober 2lblel)nung ber 9J?ajim:9JlitraiHeufe für 3JJilitärämede bie

größte Sinroirfung l)aben mufe, — eö ift bieä bie Preisfrage,

©d^on früljer l)aben mir gefe^en, bafe bie fDlitraiHeufe aus über

200 fämmtlic^ oon einanber oerfd)iebenen J^eilen befte^t, roel^e

auf baS 2leufeerfte genau unb fauber bearbeitet unb ineinanber

gepaßt fein müffen, roenn bie Süaffe rid^tig funltioniren foH;

hieraus, foroie auS ber faft bur^roeg unregelmäßigen gorm ber

einzelnen Jßeile, eine roel^e nur burtß fjraife^ ober ^'»anb=

14*
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orbeit ^erjufteüen ift, geljt für bcn ^adjtnann jur ®enüge f)eroor,

bafe bie 2lnfertigung§to)ten einer berartigen 3JlilrailIeufe ganj

au^ergerobl)nlic^e fein müffen. ®anj anberä in Sejietjung f)ierouf

fteHen fi^ biefe 3Serl)ältniffe bei ben SJiitraiHeufen anberer ©pftente,

raeldie, n>ie fd^on häufiger gefagt, erl^eblic^ roeniger unb einfachere

Jheiie ”od) nicht berührt roar, bei benen je nach

ber 2lnjahl ber SJdufe fo unb fo oiel Jheil« immer gleicher ®eftalt

unb 2ßirtungämeife finb, fo bafe bie §erftellung auch eine roeit

einfachere fein tann. 2luä biefem ©ebanfengange folgt fdhon,

ba^ ber 'fJreiä ber 3Jlajim=3JlitrailIeufe erheblich benen ber übrigen

S^fteme überlegen fein mufe. SBenn mir hie* 3ah^«f* geben, fo

gefchieht bieä unter bem ilorbehalt, bafe im Saufe ber 3eit biefe

3al)lcn eine üteränberung erlitten hoben fönnten, jumal ba ftch,

mie bei jebcm ^abrifat, ja ber 'fSreig mit ber ©rö^e ber SefteHung

änbert; bcnnoch roirb ber SBerglei^ ein in bie 3lugen fpringenber

fein. 3lach Eingaben, ioeld)e »or ungefähr 3ohreäfrift gemalt

mürben, toftet eine iRa!;im=3}fitrailleufc ber oereinfadjten Äon=

ftruttion 4000 3Jlart, mürbe alfo, hätte man bie Äoften eineä ber

neueren iHepetirgemel}re fel}r ho^, etma auf 80 9)larf oeranfdhlagt,

ben SBertl} oon 50 9lepetirgcmehren repräfentiren, alfo mehr al§

hoppelt fo theuer fein, al§ bie oorher ausgerechnete 3al)l »on

20 ®emehren, meldjer fic fich in ihrer geuermirlung nähert. 5Bon

anberen 51onftruttioncn moHen mir ermähnen, bah

bie 9lorbenfelt fünfläufige 9Jlitrailleufc . . . 2800 3Jlnrf,

bie ®arbencr einläufige JUitraiUeufe .... 2400 =

bie ©arbener jroeiläufige 9)litrailleufe . . . 3600 =

bie ©ntling=9jiilraiHeufe 3200 =

toftet. äSirb nach biefen 3al)len ausgerechnet, roelchcn 'i^reiS baS

5lilogramm ÜJietall ber SRitrailleufen pluS einfad;fter Saffete oer=

urfa(^t, fo [teilt fich biefer Sergleidh folgenbermahen

:

9Jia!;im . • 83 SRart pro 1 kg,

9torbenfelt 25 = - \ -

©arbener 1 40 = \
-

-- II 38 = -- 1 =

©atling 14,2 = = 1 j

3ahlcn, mel^e bie auherorbentlid^e Äoftbarfeit ber SUajim^

9Jlitrailleufe auf baö ®eutlichfte barftellen, eine Äoftbarfeit, roeld;e

ooUftänbig am 'tllnhe märe, menn bie 91iajim=3Jlitrailleufe bie
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übrigen Spfteme an Srauc^barieit überträfe, bie aber burd) nid)tä

gered)tfertigt roirb, faHä bie 33raud)barlett berfelben nur uner^eb=

lid^ größer ober leidjt fognr geringer fein foHte.

16. Folgerungen.

3iel)en roir, um ju einem bie§bejügli(^en 3>{efultate 5U fommen,

baä Föcit auä ben bisher angefteHten ©rmägungen, fo gelangen

roir ju folgenbem ®d)lufe: ®ie 3Jiajim=3JiitraiUeufe ift er^eblid)

fomplijirter, empfinbli^er unb fd^roieriger ju bel)anbeln, roie jebe

anbere Äonftruttion einer 3)iitraitleufe. ©ie erforbert ebenfo oiel

Sebienung unb annäl)emb ebenfo oiel Sranäportmittel roie biefe;

bei ilirer ®ebienung fallen bei tabellofem Funftioniren einige bei

ben anberen nöt^ige 5Dianipulationen fort, l^ingegen treten einige

anbere, er^eblidb umftänblicbere 3Jlanipulationen, namentlid) ba§

aßaffer=3Jad)füllen unb 'JJubern l)'"3u; l)at ben aiortl)eil, bafe

fie bie SSebienung gegen SRac^brenner fid)ert, ben be=

beutenben 5Racbtl)eil, ba^ eine fReparatur ober ein (Srfa^ eines

einjelnen Steiles felbft bur^ eingeübte Seute im F«^be faft un=

mögli(^ ift. 5Der §auptnai^t^eil aber, ben fte aufroeift, ift ber,

bafe fie unbebingt, fei eä in einem SlerroenbungSfalle, roelc^er es

rooHe, ftetS eine befonberS auSgebilbete Sebienung er=

forbert, roeld^e nid^t nur an 3nießigenj unb tec^nifc^en 33orfennt=

niffen, fonbern aucl) an fpejieller ©nübung an ber SJiitraiHeufe*)

er^eblid^ baS Surc^fc^nittSmafe eines geroöl^nlicben ©olbaten über^

fteigt. ®ie SBirfungSfpbäre ber 2Rajim=3Ritrailleufe überfteigt nid^t

bie ber übrigen; audE) in S3ejug auf bie ju leiftenbe ©cfiu^ja^l fte^t

fie nur auf bem 'flunfte, roaS alle Äonftruftionen leiften. 5Die Jreff^

fä^igfeit ift minberroertl^ig unb aud^ baS ©treuungSoermögen ift

ein ni(^t fo gutes, roie roünfdienSroert^. Sin für einjelne F^ß«
unb UJerroenbungSjroede in Setrodfit lommenber Slortbeil ift bie

aufeerorbentlidfi geringe 33reitenauSbeI)nung, bie bie SRitraiHeufe

J^at, ein fRad^tbeil febod^ roieber ber bo^e 'flreis. 2lHeS in ätllem

*) 3n ber ©(broeij lonnteu bie Sßerfucbe mit ber 3Rajim»3Ritrailteufe

„nicht im beabfichtigten aJlomente beginnen, roeil ber 3Ped)aniSmuS nicht

ganj richtig jufammengefeht roar. Slath (Sntbedung ber Urfache ber

©törung, roeldhe einige 3rit erforberte, roar bie ©törung felbft fofort

befeitigt".

d
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genommen, ift fie olfo eine 3)litraiHeufe, roie jebe anbere, mit er=

[)eblid()en ©d^roäc^en unb gef)lern unb mit roenig iBorjügen, t^eilt

nifo aud) alle bie IRa^t^eile, roeld^e bic ganje ®ruppe oon

3KitraiHeufcn bei i^rer Senoenbung aufroeift.

biefe 9lac^t^eile gonj erljeblic^ ftnb, rooHen mir nur mit

roenigen SBorten anbeuten.

17. 5Berroenbung ber ÜJfitvailleufen im SHlgemeinen.

"
wc*''**

müfjen bie 3JlitraiIIeufen tronSportirt roetbcn,

roie eine leichtere ©orte ®efcbü^e, eä gefjt if)nen alfo bie Seroeg=

lic^feit unb 5Dedungäfäf)igteit beä cinjelnen 3nfonteriften ab,

roäl)renb fie auf ber anbcrn Seite nid)t bic SGBirfung oon Kanonen,

fonbern nur bie tonjentrirte mefirerer Snfanteriften ^aben.

licf)e Slrtiflerie finbct ba!}er ebenfo roie bie Infanterie an ibncu

refp. an ben 2rag= ober 3ugtl)ieren ein erroünfdjteä 3iel »on gcs

nügenber ©röfee, ju roeldjcm fie auf aüernäd)fte Gntfernungen

oon il)nen ungefäfjrbct I)eranfommen fonn. 2)aä frühzeitige Ün=

fchäblicf)machen ber 9JlitraiIIeufen roirb bal)er, roie efl im f^elbjuge

1870/71 ber Jaü roar, aud; fpäterhin bie Siegel fein. Seffer

b. SI 18 «oiontai roürbe fid) bie äJerroenbung ftetlen, rocnn ber f^einb feine älrtillerie

jur Stelle l;ätte, ein gnlf/ njo^l nur bei Kämpfen gegen unc

cioilifirte Sölfer cintreten roirb. 3/och fprechen gerobe bei einer

folchen SUerroenbung bie Sdhroierigfeiten ber Snftanbhaltung, ber

Sleparaturen unb beä 3Hunition§crfahes in unfultioirten ©egenben

c. s<eibet®!atine. roieber gegen biefelbe. Sei Senuhung an Sorb oon Sd;iffen,

ouf Sanbungäbooten tc. roerben fie auf feftcr Saffetirung ficherlich

ihre Sebeutung beroahren.

<1 . «ti«gserfaij- ®ie Äricgäerfahrungen, bie mit ben SJlitrailleufcn foroohl im
rungcn.

norbamcritanifchen Seceffionäfriege, alä auch 1870/71 mit ben

franzöftfchen „Canons ä balles“ unb mit ben baperifchen g^lbU

5lanonen gemacht loorben ftnb, bcroahrheiten oorftel}enbe 3)ar=

legung. ßbenfo bie fchlimmen (Erfahrungen, roelche fid; ben

(Englänbern mit ihren SJlufterfartcn oon @arbcner= unb ®atling=

Kanonen im 3ululanbe unb bem Suban: bei Ulunbi, (El 3eb,

2amahi unb 3lba jllea, fotoie ben Stalienern mit il;ren 'JJratt=

2öhitnep=Äanonen in Slbpffinien aufbrängten. 3/afe bie beiben

3Jlajims5DlitraiHeufen, roeld;e auf befonberä baju h^tS^ti^lelen

Saffeten Stanlep mit auf feine le^tc (Ejpebition jur Sefreiung
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ßmin 'llofdjaä genommen f)at, ben gen)ünfd)ten ©rfolg gelobt I)aben,

fc^eint, nad^ bem oöHtgen Jobtfc^roetgen berfelben in ben ueröffent=

lid^ten ^Briefen Stanlepä ju urt^eilen, minbeftenä j^roeifel^aft.

3n fdmmtltd^en biä je^t befannten gdilen bet SBerroenbung

»erfagten bie 3)lilrailleufen; nic^t ein einjiger ^>e^annt

geroorben, in roeld^em fie aud^ nur nnnd^etnb bie in fie gefegten

(Srroartungen gerechtfertigt hdtten. Sluci) fdmmtlidhe europdtfchen

©tonten mit 3luänohme Siu^lonbä fie entroeber

gor nicht in bie gelbormee aufgenommen ober, loo bie§ einmal

gefchehen, fie auä berfelben roiebcr ouärongirt unb für geftungä= e. 3n gefmitqeii.

sroecfe jum 33eftrei(^en ber ©rdben ober für fonftige untergeorbnete

älerroenbungen beftimmt. ©o in granfreich, 100 bie „Cauou

ä balles“ nur in geftungen unb noch für coentucUe irreguldre

gormationen aufberoahrt roirb, ebenfo in ^Belgien unb Öefter=

reich •’^ii 9Jiontignec)--3)litraiUeufe. 31ud) bei ben ilerfuchen,

roel^e in neuerer 3eit toieber mit ben 3)tajim=^DlitraiHeufen in

ben oerfchiebenen ©taaten ftattgefunben hoben, hon^eü eä fid)

faft überoll nur um bie 33em)enbung auä Kafematten ober auf

©dhiffen.

Sie ganje Gntroicfelung biefer fDlitraiHeufenfrage loirb ju

einem ehrenben 3eugnife für ben tlaren iBlid unferer preu^ifdhen

21rtiIIerie='}lrüfungä=Äommiffion, roetc^e im 3ahre 18ti9 nach lang=

jdhrigen, eingehenben SSerfudhen mit ben oerfchiebenftenÜliitraiHeufens

tonftruftionen gegen bie 2lnnahme irgenb eineä biefer ©pfteme

ftimmte unb bamit, roie ber (Srfolg lehrte, jmeifelloä nicht ben

Äürjeren jog. ©oUten fidh bie hierfür ma^gebenb getoefenen 51er:

hdltniffc injroifchen gednbert hoben? 2Bit glauben laum.

B. IDJa^im Stanonen.

SBir fommen nunmehr ju bem intereffanteren 2heü unferer

53etrachtungen jur (Srrodgung über bie 3Jia|im=®ef(^ühe größeren

Äaliberö, alfo -üliojim^Äanonen. 3ntereffanter finb biefe SBetrad)=

tungen beäroegen, weil ou|er ben 53etonntmachungen 3Jlajimä

übet biefelben*) unb au^er einigen 'llatentfchriften, roeldje fo redht

*) ®er Strtifel roor fchon gefchrieben, alä ber tüchtige 9luffah beä

öfterreichifchen 3Borine«3ngenieur8 3 . Schraarj im 3anuar=i&eft 1Ö8!)

ber Snternotionalen 3teoue erfchien.
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jeigen, tote fe^r ^errn 3JJajim bie felber gefteHte 3lufgabe bereits

über ben ilopf getrac^fen ift, faum etroaä in bie Oeffentlic^feit

gebrungen ift. 2luf ücrfc^iebenen ©^iefeplä^en ftnb aud^ 33er=:

fud^e mit folc^en größeren Äalibern gemad^t roorben, oHein ba

bie fRefuItate auä naljeliegenben, fpäter ju erörternben ©rünben

roenig befriebigenbe roaren, fo ift eS non ©eiten beä ©errn

fUJajim oermieben roorben, etroaä barüber an bie Oeffentlid^feit

5U bringen.

1. SSerf^iebene Äaliber unb Äonftruttionäprinjipien.

3Jtajim I)ot urfprünglidt) bie Äonftrultion oorgefe^en oon 37,

47, 53, 57, 100, 125, 150, 225, 300 unb 425 uim ilanonen,

»erfc^iebene uon biefen Kalibern in langen unb furjen fDluftern

unb eine geuergefc^roinbigteit ergebenb, roeld^e non 200 ©d^u^

beim 37 mui bis l)erab ju nur noc^ 4 ©d^u^ beim 425 mm in

ber fDlinute ergeben foüte. !^e^tereS märe eine gan^ erftounlid^e

Seiftung, bocf» beruht fie jum Sebauern jebeä 3lrtiHeriften nur

auf 2lnalogien unb einer guten Portion 'f>rat)lerei. SQMrflic^ auS^

geführt unb audf) bieä nur in 58erfudf|SeEemplaren ift nur baä

Kaliber non 37, 43, 47 unb 57 mm. 3unäc^ft foHte felbftnerftänb=

tid^ bas ©runbprinjip ber 9Jiajim=Äonftruftion, melc^eS bei ber

aUitraiHeufentonftruftion Serroenbung gefunben unb ftd^ einiger«

ma§en ben)äl)rt batte, auch bei ben llononen in 3lnn>enbung

fommen. ©ämmtlicbe SRanipulationen beS SlbfeuernS, 2luSroerfenS,

2ßieberIabenS unb ©pannenS, follten alfo mie bei bem ©eroebr«

ober 25 mm Kaliber aud^ b*« t>en Siüclftofe ber '^Julnergafe

bemirft roerben. 2)a, mie fcbon im erften Jbeü® biefeS 3luffo^eS

ermähnt, ber SSerfcblu^ bonn bei jeber Operotion einen SBeg bi«

unb jurüdt machen mufete, meldber minbeftenS ber ßönge ber ge=

fammten »flatronc gleicbtommt, fo gebt fdbon aus biefer einfachen

ßrmägung bernor, mie unenbli(h lang bei ben größeren Rononen

bei ca. 1 m langen »Patronen ber SBerfcblubtbeil merben müfete

unb mie niel tobteS Slobrmaterial in ber Äanone mitgefübrt

merben mü^te; mie bie 2lnorbnung bei ben ilalibern über 12 cm,

mo eine gertigpatrone überhaupt fd^on jju einem Unbing oon

Sänge unb ®emicbt mirb, gebucht mar, mürbe überhaupt nicht

gefagt.
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•2. '^Jatronenbanb.

Sie auftretenben Sd^roierigfeiten befd)ränfen bie ©rroeiterung

1)

68 Äaliberä iebod^ fd^on in anberen SJejiebungen; eä 3etgte fic^

fe^r halb, bo^ bo8 '^latronenbanb, auf beffen 3lnroenbun9 bie

lU{a£im:jlanonen t^atfäd)(icl^ mel)T baftren, al8 auf ber 2lu8=

nu^ung beS fHüdftofee8, über baä 37 mm Äaliber binauä fc^roer:

lid^ noc^ Slnroenbung finben fonnte, au8 bem einfachen (Srunbe,

weil bie Sänber nid^t l^altbar genug gemad^t roerben tonnten, um
eine größere 3al)l berartiger 'fJatronen, roelc^e fc^on eine gan^

refpeftable 2aft repräfentiren, tragen ju tonnen. (Sbenfo mar e8

fdbmierig, fc^roere ipatronen in ben ©d^laufen genau unb feft 3U

lagern, unb baS Slerjie^en beä ’f}atronenbanbe8, roelc^eä fi^ nid^t

»ermeiben liefe, raoHte man nicfet ba8 'JJatronenbanb auc^ au§

2)

letall feerfteHen, brachte no(^ feöufigere ©todfungen im gunt=

tioniren tjeroor, wie bei ber-^JlitraUIeufe. ©elbft bei 2lnroenbung

eines SanbeS mar e8 burd^ baä ®eroi(^t oon Sanb unb 'Uatrone

auägeftfeloffen, längere 93änber mit einer einigermafeen erfeebli^en

'JJatronenjafel ju oerroenben, weil feier fd^on roieber Sranäport^

fdimierigteiten bei ben einzelnen Sänbern eintretcn. 5öir braud^en

blofe baran ju erinnern, bafe 100 ©tüd 5,7 cm ©ranatpatronen

bereitä über 400 kg roiegen; eä mar alfo nic^t ju umgeljen, beim

©^neHfeuer für5ere 'fJatronenbönber ju oerroenben, unb um einiger^

mafeen Äontinuität in baä geuer feineinäubringen, nad^ ben roenigen

©(^üffen beä erften 'fJatronenbanbeä an biefeä ein jroeiteä unb an

biefeä ein britteä tc. mittelft befonberer SSorric^tung anju^ngen.

©elbftoerftänblicfe rourbe audf) feierburc^ f^on bie urfprünglid^ fo

einfad^ beabfid^tigte Sebienung nid^t unerfeeblic^ tomplijirt. 'Hucfe

feiermit nid^t genug, eä genügte bieä nod^ einigermafeen in ben

göHen, roo nur ©ranatpatronen in Ülnroenbung tarnen, oerfagte

aber roieber gänjlidt), fobalb bie für baä tleinere Kaliber roid^tigeren

Äartätfd^en in Slnroenbung tommen foHten. Sa lefetere, um mög=

licfeft oiel ft^roere ©d^rote ju faffen, meift fd^roerer an ©eroicfet

fmb, alä bie ©ranaten, fo betamen bie Kartätfc^patronen, fobalb

fie auf bem S3anbe ftedten, nad^ ber ©pi^e fein ein gröfeeteä

Uebergeroidfet, alä bie ber ©ranaten, unb biefer fdfeeinbar un=

bebeutenbe Umftanb füferte baju, bafe ficfe jebe einzelne 'fJatrone

bei bem (Eintreten in baä fRofer feftfefete unb oon einem §unt=

tioniren beä fUletfeoniämuä überfeaupt nidfet mefer bie Siebe roar.

r



218 3.

'patronenmagajin.

3JloEtm fa^ auä biefem Srunbe fe^r halb oon ber S8er=

roenbung eines '|3otronenbanbeS bei größeren Äalibent olä 3,7 cm
oöUig ab unb nenoanbte bei ben bemnäd^ft ^ergeftellten 4,7 unb

5,7 cm flanonen eine 2lrt ilatronenntagojin, ä^nlid^ ben bei ben

§ot(^Iife=3leoolt)erfanonen in Slnroenbung befinbli^en
;
biefeS rourbe

auf baS 9toI)t gefegt unb Ijiet foHte es, ebenfo roie bei ben

:h;eooIoerianonen, möglich fein, biefeS üJlagajin nad^ unb nodi)

butd) befonbere 3uleilung unb ©inrid^tung roieber oufjufüUen

ober auc^ ein Ieergefd)offeneS fUingajin fclineü burc^ ein jroeiteS

gefüHteä ju erfe^en. 3)od^ au(^ ijier [teilten fic^ ©c^roierigfeiten,

namentlidf) bei leichteren iJaffetirungen, ein, inbem burch bie

fHüdflofeberoegung ber gefammten 51anone bie iSatronen in bem
3Jiagajin fiel) unregelmäßig unb oielfacl) quer legten, bann bie

regelmäßige 5Rad()fuf)r oerI)inbernb unb
5U längerem Stoden im

geuer Seranlajfung gebenb.

4.

gunftioniren.

derartige ©todtungen treten aber auef) ein, roenn ber 3)iecha=

niSmuS einmal auSnahmSroeife regelmäßig funttioniren roiK; beim

bann loerben bie iHücfftänbe ber in fo turjer 3 eit oerfeuerten bes

trä^tlicßen 'J^uloermengen burdli bie fdjneße Slufeinanberfolge ber

©eßüffe auch "“cll ©chloßtammer hineingeriffen, fo

baß nicht nur bie in ber ©eele fich feftfeßenbe prüfte ein Saben

unb 3luSinerfen ber 'fJatrone balb jur Unmöglichteit ma^t, fonbern

auch inneren ©ihIoß= unb SBemegungätheile oerfagen. ?lidht

genug hiermit: ©efchoffe mit 'fJerfuffionSjünbern ftnb infolge ber

heftigen ftoßartigen §in= unb ‘öerberaegungen, loelche fie jum
3ioedl beS SabenS machen müffen, einer fteten (Sefahr beS ÄrepirenS

im fRohre auSgefeßt, unb Äurtätfeßen mit ißren fchtoachen ©eiten=

roänben mürben bei ftattgel)abten 3Serfudhen faft regelmäßig ge=

ftaucht unb jerquetfeht.

5.

33erroenbung oerfeßiebener Oefchoßarten.

3Bir fönnten ßiennit unfere Betrachtungen über biefe 2lrt

oon Kanonen f^ließen, roeil unferer 2luffaffung nach oorftehenbe

Unjuträgli^leiten allein fchon genügen mürben, um biefelbe un*
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möglid) 3U mad^en. Sßir rooHen jeboc^ nid^t unterlaffcn, noc^ auf

einen Umftanb ^injuroeifen, roel^er eine 2Rajim=Äanone bet ge=

roöl)nlid)en 2lrt größeren Äaliberä fd)on non »ornl)crein roiber=

finnig erfdieinen läfet, ein Umftanb, ben bet nicljt artiHeriftifd)

©ebilbete freili^ überfiel)!, ben mit aber aud^ nod) in feiner gad^=

3eitfd)rift ermähnt gefunben l)aben. Gä ift bieS bie bereits an=

gebeutete ülerroenbung uerfd^iebener älrten »on ©efd^offen in ben

größeren ifalibern. 2i5ir ^aben eS ^ier nic^t me^r nur mit ber

'Patrone beS 3nfantcriegefd)offeS ju t^un, fonbern Äanonen müffen

in erfter fiinie ©rannten unb fobann nad) i^rem 35er)oenbungs=

jroeefe l)auptfäd)lic^ Äartätfdjen ober ®d;rapnels oerf(^iefeen fönnen.

ffienn in neuerer 3eit auep baS Seftreben ber SlrtiUeriften mit

3fed^t barauf gerietet ift, ber glugba^noerpältniffe palber bie

©ronaten unb ©(prapnelS eines ÄaliberS glcid) f(^roer ju fon=

ftruiren, fo ift bod^ bei ber Änrtätfd)e biefe 9füdfidl)t nid^t ma^=

gebenb; bei biefen fommt eS barauf an, möglidift oiel Äugeln auf

einmal l)erauSjufd^leubern, unb eS mirb ba^er oon ben meiften

Äonftrufteuren nid^t nur ein größeres ©eroid^t, fonbern aud) eine

größere Sänge ber Äartätfd)patronen gegenüber ben 'Patronen ber

beiben anberen ©efd^ofearten gern mit in ben Äauf genommen.

§aben mir fc^on gefet)en, bafe bereits ein geringer ©emid)tSunter=

fd^ieb ber Äartätfd[): unb ©ranatpatrone auf bas fyunttioniren

ber y{a£im=Äanonen oon Ijinbcrnbem Ginflu^ ift, fo ift bie ^er=

menbung oon längeren Äartätfe^patronen überl)aupt gän^lid^

auSgef^loffen unb bie 'i'erroenbung ber Äanone als ©rabengefd^ü^

fomit felber in ben ©raben gefallen; nod) fd[)(immer ftellt eS fiep

aber bei ben §>auptgefc^offen gegen lebenbe 3iele auf roeitere Gnt=

fernungen, bei ben ©(^rapnels. 3ft eS bem Äonftrufteur aud; ge=

lungen, bieS ©efd)o^ auf baffelbe ©eroii^t unb, maS jufammen

l;iermit fel)t f(^roierig ift, auf biefelbe ju bringen, mie bie

©ranate, fo ift eS bod; unoermetblic^, ben 3ünber beS ©djrapnels

üor jebem ©epu^ auf bie rid;tige Gntfernung einjufteHen, beoor

baS ©d;rapnel gelaben merben fann; eS mufe alfo jebeS ©efdf)ofe

Dor bem Saben in bie §>anb genommen merben, unb baS ©(^ie^cn

fann fiel) in feiner ©c^nelligfeit nur bano(^ ricl)ten, mie fd^nell bie

3ünber ber ©c^rapnels tempirt merben fönnen unb mie fc^nell,

nomentli^ beim Ginfd^iefeen unb bei nic^t raue^fteiem »Puloer, ber

Seitenbe bie Sßirfung ber ©d^rapnels beobachten fann. SBoS

nu^t uns hierbei bie ganje finnrei^e Äonftruftion ber 2Pasim=
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fianone? Sie ift ni(^t nur überflüffig unb umfonft beialjlt,

fonberii auch ein fc^roerroiegenbeä Jmpebiment. 2öaä nu^t eS

in 99 gällen unter 100, bie 3JJögIicbfeit oor ficb §u fe^en, in

jeber Setunbe eine (Sranate ober ein Sc^rapnel oerfc^iefeen ju

fönnen — faHä le^tereä überbaupt in biefer furjen 3eit lempirt

roerben fönnte — roenn jebeä (9efd)o6 mehrere Setunben in ber

Sluft fliegt, beoor eä fein 3tel trifft? Sie tonnte eS in einem

foldien galle möglid) roerben, baä Söciterfcbiefeen auf bcn Slefultaten

ber erften Scbüffe aufüubauen? 'pier oerfagt eben bie SEUiffen^

fd)oft be§ 2ecbniterä, roie fie f>errn 3Jlajim in reichem SJlabe ju

©ebote ftel)t, unb bie SBiffenfcbaft beä 2lrtiHeriften, roel(t)e if)in,

roie fo Dielen onberen ®efcbü^fpftem=6rfinbem, obgel)t, tritt in

ihre Stedjte unb ertlärt bie fc^öne 3bee eben nur für eine Sbee

unb unausführbar. 3(uf Schie^plähen beS jtontinents erft mu^te

fich SJtajim ein paar Äömchen biefer Slßiffenf^aft holen unb bie

hochtrabenben Grroartungen, bie er, roie roir gefehen hoben, für

bie größeren italiber an bie SHefultate ber -iJiitrailleufe getnüpft

hatte, roefentlich herabftimmen.

C. aRa£im>9torbenfeU« Kanonen.

1. ÄonftruttionSprinjipien.

5Rad) allem iüorangeführten tonnte eä nicht auSbleiben, bafe

olfo baä urfprüngliche Spftem — unb roie eä fcheint enbgültig unb

unter 2lffiftenj beä §erm 9torbenfelt — oerlaffen rourbe. SJtajim

felber mufete burch bie gemachten Erfahrungen ju ber Einfi^t

tommen, bafe baä Spftem feiner Äanonen mit ber 58erroenbungä=

fähigteit beä 'f.latronenbanbeä fteht unb fällt. 35ie einfache natur»

gemäße ^olge roar alfo, bafe baä Sx^ftem felber aufgegeben rourbe,

bie Äanoncn rourben berart umtonftruirt, ba^ burdh ben SRüdfto^

beä Stohreä nur noch 'fJatronenhülfe herauägeroorfen unb

ber SJerfchluh geöffnet unb fo in Spannung gehalten roirb; fo=

bann ift erforberlidh, bah Saben, roie bei anbercn 5lanonen,

mit ber ^anb gefchieht, unb bah ouch baä ätbfeuern burch

23ebienung erfolgt. Eä roirb alfo bei bet neueren Äonftruttion

ber 2JtaEim=Äononen anberen gut beroährten Schnellfeuertanonen

gegenüber roeber an 3ahl ber Sebienung, noch ^or Shöt'flfeit

ber Öebienung auch Erroähnenäroertheä gefpart, benn ba bei
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ben meiften anberen Sd^neUfeuerfanonen oon bem einen SRann

nur jroei Seroeguncien (baä Ceffnen unb liefen be§ 33er=

fd^luffeä unb bamit juglei^ baä 3lbfeuern) auSjufü^ren finb,

iBä^renb ein anberer 3Uann bie ijJatroneit in baä 9lo^r legt, fo

roütbe bei 3)la£im, roie bei ^otd^life unb bei Soreng, auc| nur

bttä Oeffnen erfport tnerben. ©eljen roir unä no^er an, ob bie

Äonftruftion oielleic^t in anberer 33ejie^ung ^eroorragenbe iBor:

tbeile bietet, foroie ob bie, roie oon oorn^erein ju enoarten fte^t,

unoermeiblic^en Siad^t^eile begüglic^ ber Äomplifation, be§ tljeuren

'}}reifeä tc. ^ier oieHeii^t bennod; oermieben fmb, fo finben roir,

ba& bie 3Jla£im=5lanone größeren Äaliberä neuefter Äonftruttion

nur eine Schnellfeuerfonone roie jebe anbere ift, oon ben befferen

berfelben ober bei 2Beitem übertroffen roirb. iro^ allen ^erab=

ftimmenä in ben Slnforberungen unb Seiftungen entl)ält bie neue

Äonftrultion ber fUiajim^^onone no^ immer gegen 100 eingelne

Seftanbt^eile ber fomplijirteften fjorm unb roeift immer nod)

gegen 10 fiebern, biefe oon ben ülrtilleriften mit Siecht fo fel)r

gefürsteten Seftanbtljeile einer Äanone, auf. f^ügen roir bem

gegenüber an, bafe bie Slorbenfelt = Äanone genou gegöljlt 30

(niSt 9 roie fonft angegeben) eingelne Söeftanbtl)eile, bie @rufon=

ilanone beren 19, bie @arbener=Äanone beren 28, bie §otStiB=

ifanone 29 unb bie llruppfSe ©S^^Iifcw^rtanone 43 einjelue

ifieile befi^t, fo tritt biefer UnterfSieb re^t inä 2luge unb geigt

gu gleid;er 3eit auS l)ierburS fd)on roieber, um roie oiel tljeurer

bie 9)lajim=Jlanone anberen ifanonen gegenüber fein mufe, eine

‘3orau§fe^ung, toelSc fid; burS bie neuerbingS befannt gegebenen

[)orrenben 'fjreiäforberungen oon ca. 8500 refp. 9500 fÖlorf für

ein 47 imu refp. 57 mm 9to[;r nur gu gut beroal)r^eitet. iBJaä

bie erreiSte anbetrifft, fo fönnen mit aßen befferen

5,7 cm Kaliber 30 biä 40 ©S^B
- in ber Diinute abgegeben roerben, roöl)renb ber öeioeiä für eine

d^nliSe Seiftungäföl^igleit ber D}lajim=91orbenfelt=Kanonen nod)

gu erbringen ift. 31iSt nur, baB alfo bie anberen Kanonen me^r

leiften, alä bie 3JlaEim=Kanonen
, Balten roir auS bafür, baB bie

3al)l oon 40 ijjatronen bei Sßeitem allen Slnforberungen beä

(Srnftfalleä genügt (man bebenfe nur, baB bei biefer Seiftung eine

37 mm Konone ca. 800, eine 53 mm Kanone ca. 3500 unb eine

57 mm Kanone ca. 0000 KartätfSfugeln in einer aJlinute gegen

ben f^einb fd)leubert), unb baB Be l’et'n ©ranat« unb ©djrapncl-
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fc^iepen nie auät^enu^t roerben braucht. SBir ernsten cä nic^t

für überilüffig, ^ier mit aller iöeftimmlt)eit barauf ^injuroeifen,

bafe baö JHenommiren mit f)ot)en S^u^ja^Ien pro 3Jtinute cben=

faüä gerabeju ein artiHeriftifd)er Unfinn ju nennen ift, roenn

ni^t bie unbebingt notljroenbigen (Sinfi^räntungen i^u gleid)er 3eit

babei gemad^t roerben; benn bic abfolute ber pro 3JJinute

,}u leiftenben (Sc^üffc i)at faft nur für Äortätf^fdpefeen unb fjier

nur in ben bringenbften gälten Sebeutung; fie giebt aufeerbem

eine ganj gute €'onbI)abe jur Seurtfieilung ber ®raud)barfeit unb

••^altbarfeit eineä Spftemä; roeiler jebod) nid;tä, benn roie f(^on

mefirfad) betont, bieten biefe ^ol)en ®d)upja^len für ©rannten

unb Sdjrapnelä ein überflüffigeä 'f.Uu§ in Üeiftung, roeld;eä ni^t

auögenu^t roerben fann, ba bie öeobad)tung ber S^üffe unb baä

Jempiren ber 3ünber met)r 3eit alä 2aben unb Slbfeuern be=

anfprud)t. i'eiftet nun ein Spftem berart I)ol)e 0d)u^jal)len o^ne

bebeutenbe fiomplitationen beä 2lerfcblu^med^aniämu§, fo ift biefeä

i'luä felbftoerftänblic^ für baä Äartätfd)fd)iefeen mit ®ant auf=

itune^men; ift eS aber nur burd» bie fünffache 3a^l oon 33eftanb=

tljeilen unb hoppelten 'fireiä erreichbar unb roirb, roie bei ber

^lajim^Äanone eä thatfächlich gefc^ieht, bie ifonftruftion berart

fomplijirt unb empfinbtief), bafe fie mit Sicherheit oerfpricht, im

gaHe bc'ä ©ebraudjeä überhaupt ju oerfagen, fo roäre eä roohl

baä JHichtigere, auf biefcä iUuä ju oerjichten.

•2. golgerungen.

2i5ir glauben auä all biefen ^hatfachen bie ongebeutete ®chlufe=

folgerung in energifcher Süeife 5iel)en ju müffen, bofe Äonftruftionen

SJlapimä für größere Äaliber überhaupt feine SJortheile (benn auch

bie Sicherung gegen 5Rachbrenner roirb bei Kanonen oon oer=

fd)iebenen anberen Spftemen in einfacherer SBeife geroährleiftet)

bieten, fonbern nur burch bie gro^e Komplijirtheit unb Unjuoer=

läffigteit fich oon anberen Spftemen auäjei^nen. SEBir föiinen

auä befter artiHeriftifcher Ueberjeugung nicht umhin, bem SBunfehe

Staum }u geben, ba^ unfere SRilitärbehörben audh ie^t nodh auf

bem Stanbpuntte oon 1869 ftehen unb fidh oon ^Rafchineiu

gefchü^en gänjlich frei hallen möd^ten. ®ie 3ufunft ber 2lrtiHerie=

rooffen liegt nicht in 3Rafchinengefdhühen, fo beftechenb fie auch

für baä Sluge beä fiaien fein mögen, fie liegt nur in einer mit
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einer größten Sieroollfommnung 'ftanb in §anb gel)cnben (Sinfod^=

f)eit bet SBaffe, einer ßntroirfelung, roeld^e burd} bie biö je^t ge=

Ikonen St^rilte für ©eutf^Ionb nienigftenä gcroäi)rleiftet ift unb

roeld)e i^t $eil nid)t in einer cinfeitigen Grfparung ber Ü)luätel=

fraft beS fDfanneä fu^t, fonbern ben geiftigen Jljätigfeiten unb

ber perfönli^en ßinfid^t bcä 2JJanneä metjr ©pielraum geroö^rt.

Gin berartiger gortfc^ritt liegt jnieiffelloä barin, raenn bie @c^u&=

jal)l pro Ißinute fo roeit gefteigert roirb, bofe bie fämmtlid)en beim

©efcfiü^ nott)n)enbigen J^ötigteiten in -sjarmonie bleiben, unb

roeiter barin, bafe baä fDJaterial möglidjft oereinfat^t unb fo

toeniger empfinblid) gemodjt roirb. 2luf leiteten ©runblagen

fielen bie befferen Spfteme ber Sd^nellfeuerfanonen; i^re Gnt=

roidelung ^at feinen Sprung gemadjt, fonbern f^lofe fic^ ber

überall eingefüljrten f»inlerlabertonftruftion birett an unb ift in

ber •f')üuptfad^e nur burc^ bie Ginfü^rung oon ÜJletallfartufd)en

unb Ginljeitäpatronen ermöglicht. Gä ift alfo unbebingt alä ein

g-ortfd;ritt ju oerseichnen, roenn man mit einem Sdpiellfeucr:

gefcljüh fo fdjneU fd^ie^en tann, bafe ber rid;tenbe unb beobadjtenbe

fDlann nicht auf bas gaben, fonbern eher ber labenbe 5üiann auf

baä fRichten unb Seobad;ten ju roarten hol» unb beä SBeiteren,

roenn bie iöerfchlufefonftruttion tro^bem nod) um eine nidht un=

erheblidhe 3ahl »on SBeftanbtheifen oerminbert roerben tann.

Sc^lu^.

Schließlich no^ einige Söorte über bie gragc: 3Ritrailleufc

ober SchneEfeuertanone?

äßir glauben, biefe 5<^age ohne äßeitereä ju (Sunften ber

gelteren, roenn auch ”od; fo tleinen Äaliberä, beantroorten ju

müffen, unb freuen unä, biefe 2lnficht au^ oon berufener

in unfetem offi^iöfen ,,'JRilitär=2Bo^enblatt" 3Jr. 80, 1888, oer=

treten ju finben: 2)ie 3Jiitroilleufen roirfen nur biä auf 1000,

hödhftenä 2000 m, unb oerfchießen eine Sdhußjahl oon bei 2Rojim

ungered;tfertigt angeftauntermaßen GOO Sdhuß; eine SchneHfeuer=

fanone mittleren Äaliberä aber oerf^ießt Kartätfchen biä auf

500 m Gntfernung mit einet Äugelgahl pro ÜRinute, roeldie je

nach ^«01 5faliber baä günf= biä 3el)nfadhe unb noch ’och^ beffen

erteilt, roaä bie !lKajim=3Ritraißeufe leiftet; außerbem aber ftehen

ber .Ranone noch ®ronaten unb Schrapnelä jur 2>erfügung, roelche
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fie auf (Sntfernungen bi§ ju ca. 5000 m benu^en fann, roeit genug,

um bem 2Ingttff ber feinblid^en SlrtUIerie nid)t in folget 3Beife

auägefe^t ^u fein, roie jebe ^itraiHeufe eä ift; barauf, bafe bie

2RilraiHeufe SBirfung nur gegen lebenbe 3iele, bie Äanone aber

auch gegen Sedtungen jc. aufroeift, roollen mir nur binbeuten, um
nunmehr ben ©d^Iufe au8 aü unferen Öetrad^tungen ba^in j^u

^iefien: ®ie 9JJa5im=Äanonen eignen fid^ ber fe^lerfiaften Safiö

ihrer Äonftruftion in feinem gnß® 5“^ ßinführung alä

geuerroaffe für irgenb einen 3n>edE; 3Jfajim = 2)litrailleufen

fönnen mohl für beftimmte wenige 3wecfe in fommen,

werben aber audh hi^r einfachere unb billigere 3JlitraiHeufen

mehr alä aufgewogen unb burch jebe Schnellfeuerfanone, wenn

auch noch fo fleinen Äaliberä, bei ®eitem übertroffen.*)

*) Sicherem Sernehmcn nach foü onch bie italienifche SRarine noch

nachtiäglich ju biefer 3(uffaffung fcch belehrt unb bie bereits gemachte

SBeftellung auf 3JlaEim«30litraitfeufen roieber jurüdgejogen hoben, um
ftatt beren SchneHfeuerfanonen ju beichaffen.
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XI.

Das franjö|tfd)e Keglcmcnt für bas Öcrpannt-Crcrjircn.

Titre 11.

21or Äurjem — unter bem 28. 2)ejember 1888 — ift in

granfretc^ ein Slbfc^nitt beS JHeglementS über bie Hebungen ber

befpannten Satterien erfc^ienen, ber namentlic!^ mit 3tücffi^t

borauf, bafe au^ bet unä bie gelb=2lrtinerie ein neues ©jerjir:

3fleglement erhalten Ijat, für unfere Sefer befonberS intereffant

unb le^rreid) fein bürfte. 5DoS SSemerfenSroert^efte tljeilen mir

in Slad^fte^enbem barouS mit. 35er in fRebe ftet)enbe 2Jbfcf)nitt

umfaßt:

1. bie ga§rfd;ule,

2. bie SSorfc^rift über bie ÜRörfd^e,

3. bie Hebungen eines 3ugeS.

35ie 5unöd)ft allgemeine ©runbfä^e über

baS 3ie^en unb baS ißer^alten ber gal)rjeuge. @S roirb bie gro^e

33ebeutung gleid^möfeiger JempoS Ijeroorge^oben unb bie I)äufige

'Prüfung berfelben an einer abgeftecften 3empobal)n empfol^len.

SlUe Hebergänge aus einer (Sangart in eine anbere foHen ganj

aümä^lic^ auSgefüt)rt tnerben. 3)amit bie 2lnftrengung auf @attel=

unb ^anbpferbe gleich oertbeilt roirb, mu| baS le^tere mel)r am
3uge ttjeilne^men, als baS erftere. 35ie 3aue ber Sattelpferbe

bürfen beStjalb nur beim S3erganfal)ren ober, roo bie Slnftrengung

aller fed^S 'pferbe not^roenbig ift, ftraff fein; bie ber 3Sorber= unb

2RitteIpferbe müffen beim Sergabfa^ren ganj f^laff fein. 3Sor=

jugSroeife oom rid^tigen ®ebrau^ beS §anbjügels unb ber 'Peitfc^e

pngt baS gute unb flie^enbe Slnäieljen beS fjaf)rjeuges ab.

Tttiunhfünfjiflftet XCVl. 39anb. 25
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35te franjöfifc^e Strtillene fennt folgende ©angarten:

1. Sd^ritt 110 m (137'/j Sd^ritt) in ber ÜJJinute,

2. 5Heifetrab 200 = (175 = )
= =

3. (JEerjirtrab 240 = (300

4. ©alopp 340 = (425 ' )
= = =

Sluf ben ^(ärfc^en roerben nur Schritt unb Sieifetrab an=

geroenbet.

Unter ganj bcfonberen Umftdnben, aber immer nur auf fel^r

fürje ©treden, tann ber (Sjerjirtrab bi3 auf 280 m (350 ©^ritt)

nerftörtt roerben.

$ie jerfäüt in jroci JI)eile: baS SHeiten mit ge=

paarten 'fSferben unb baä eigentli^e fja^ren.

3lbroeid)enb non unferen 5l5orfd^riften roirb beim ©ebrauc^

ber *}.'eitf(^e, unb baä ift bei jebem 2fnfal)ren ber fjall, ber ^anb^

jügel, ber fonft non ber rechten §anb geführt roirb, in bie linfe

genommen. ®a§ i^ariren be§ §anbpferbeä roirb in ber SBeife

auägefü()rt, ba^ bie recf)te (panb aUmät)lici) aufroärtä gehoben

unb jugleicf) bem 'palfe genähert roirb. (Sin Sfüdroiirtäfü^ren ber

redeten ^auft fennt bie ^orfd^rift nid^t. 3m Uebrigen bietet bie

$yorfd^rift über ba§ Steiten mit gepaarten 'fjferben nid^tä 33c=

merfenäroertljeä.

3u ben f5“^rübungen, bie ^auptfäc^lid) auf einem 3iiered

non 100 m Sänge unb 60 m Sreite mit abgeftedten ©den ab=

gehalten roerben, oereinigt man oier bi§ fedt)§ ©efpanne. 33eim

Sfnfpannen ift bemerfenäroert^, bo| bie Saue beim §anbpferbe

mit ber oorberften, beim ©attelpferbe mit ber lebten ©d^afe ein=

ge^aft roerben. ®urc^ baö fürjere 3lngefpann beä f»anbpferbeä

roirb e§ bem gal)rer erleid^tert, biefeä oorjugäroeife am 3uge

tl)eilne^men ju laffen. Seim 3fnfat)ren nehmen ade fec^ä i'ferbe

ftraffe Saue; fobalb aber baS galjrjeug in Seroegung ift, foden

bie Saue ber ©attelpferbe lofe gemalt roerben unb nur bie §anb=

pferbe jie^en.

Sei allen Seroegungen in ber Äolonne galten bie galjrjeuge

nur einen ^JJieter 2fbftanb oon einanber. ©eljr einfad^ finb bie

Sorfd^riften über bie 3Benbungen. 3UIe inroenbigen 'Jlferbe be=

roegen fid; babei auf ein unb bemfelben Sogen oon 4'/ii m (6 biä

7 @dt)ritt) SfabiuS; bann ift ber 3fabiuä be§ Sogenä, auf bem ftcb

baä innere 3(ab beroegt 4 m (5 ©d^ritt). S)ie einzige Siegel, bie
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l)obei gegeben rotrb, ift, bafe bie 3Jiittel= bejro. ©tangenreiter i^re

'Uferbe fd^orf na^ aufeeii galten müffen, roenn ber 3Sorbei;= bejro.

©tangenreiter roenbet. 9lotürli(b ift nun au^ baä Sempo oller

'jjferbepoore genou bo8 ©letd^e; boS be8 roirb habet

um eine fileinigteit fürjer. 2luf bie gleicbmöfeige 2l)eilna^me

oller iPferbe om 3uge ift l)ierbei notürlid^ oer5i^tet.

Sefonberä ouffoHenb für un8 tft, bofe bie fronjofifd^e 3Sor=

fdtirift oud^ ein 5Rüdroört8rid^ten ber jJoIjrjeuge tennt, unb jroor

foroo^l in gerober 9ticl)tung, ol8 oudb mit ber SBenbung nodb

rechts ober linfä. ®iefe Seroegung ift jur 2lu8füt)rung enger

SBenbungen not^roenbig, bo bei ben not^ bem Unob^öngigfeitä-

fpftem gebauten go^rjeugen boä innere 3iob bei SBenbungen fel^r

bolb on ben ^internmgen onftb^t.

Sei obgepro^tem ®ef(i)ü^ ftel)t bie ’JJro^e — g^ont not^

bem ®efc^ü^ — hinter bem ®efd[)ü^, fo bo^ bie Sorberpferbd

15 m Slbftonb oom Soffetenft^roanj jum Sorge^en

oufgepro^t roerben, fo fol)ren bie '^pro^en mit bolbrecbtä an, bi8

fie 6 m au^erbalb beö regten Saffetengeleifeä angetommen finb,

roenben bann b<ili>Iinfä- ®ie bann folgenben Seroegungen ftnb

äbnlicb roie bei un8. ©dbroieriger ift ba§ Slufpro^en jum 3urücf=

geben. ®ie Seroegung roirb eingeleitet, roie bie oorige; jebocb

mocbt bo8 'probgefpann eine Sinfäroenbung berart, bofe bie '|5robe

bidbt hinter bem Saffetenfcbroanj ^u fteben fommt. §ier roenbet

ber ©tangenreiter im galten lin!ä um; ÜJfittel= unb Sorberreiter

fe^en ft^ mit lofen Sauen in ibr ridE)tige8 Serböltnib-

gür boä Ueberfcbreiten oon ®röben unb Sömmen finb bie

iHegeln böcbft einfach
: fie follen ftetä fenfredbt überfdiritten roerben

unb bie ipferbe nidbt über bie ®räben fpringen. 3ln bie 2)ömme

foll bagegen im Srabe b^rnngefobren roerben. 25ie für bie

Uebungen oorgefdbriebenen ®räben finb nur 1 m breit unb 0,6 m
tief, bie fDömme 1 m hoch nnb oben 10 m breit. GS finb alfo

febr leichte ^inberniffe.

Gin Slnbcmg bebanbelt baä gnh’^sn oom Sodt. 3)o bie

beutfdbe Slrtiüerie ein folcheä nicht tennt, fönnen roir barüber

binroegfeben.

Gtroaä ber fronjöfif^en 2lrtiHerie ganj Gigentbümlicbeä ift bo8

»flreiäfabren. 2)affelbe finbet oHiäbrlich innerhalb beS Regiment«

ftatt; jebe Satterie fteHt bagu jroei ®efpanne. 'fJro Sotterie finb

je 10 fjrancä auSgeroorfen. 3ebeä fjahrjeug muh fidh auf einer

15*
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abgeftccflen Sal)it oon 2 m Srcite bcroegcn. ®aä 9lbftetfen ge=

fd^ie^t burd) $fä^ld^en, bie in Slbftänben oon '/j ra efroaä nac^

QU^cn geneigt in bie 6rbe gefd^lagen finb. 35ie 'iJrüfung gef(^iel)t

in ber SBeife, ba^ Bunot^ft im Stritt eine Sie^töroenbung, bie

3toIlefeI)rtn)enbung, eine Sinfäroenbung unb eine Sted^täroenbung

im 3iücfn)drt§ri^len ouägefübrt roerben; l^ierauf roerben bie brei

erften 3Senbungen nod(j einmol im 2rabe roiebert)oIt. (Sine t>om

3legimentätommanbeur ernannte Hommiffton ijdljlt bie geiler:

Serü^ren eines 'JJfd^ldjenS, SBerfürjen ber (Sangart unb beim

SRüdrodrtSroenben ju ^dufiges SKerfudfien (tiitonnement). ®ie Se=

urt^eilung erfolgt nad^ ber 3af)l ber 3^el)ler. 2Bie nie! '^3reife

unb in roeld[)er -§öl)e biefelben ge,jal)lt roerben, ift nic^t angegeben.

2)aä ganje 58erfal)ren ift oieHeic^t aud^ für unä ju empfehlen,

um fo me()r, als in Sufunft bie jja^rer f)offentlicb roeber jum

'f.ireiSrid^ten nocf) jum 'fJreiSfdjjiefeen (jerangejogen roerben.

2>ie Uiorfdjjrift über bie 3Jidrf(be enti)dlt 33ieIeS, baS

bei uns nic^t im 3leglement, fonbern in ber 5Dienftoorfc^rift ju

finben ift. 2US bie roi^tigften ©runbfd^e finb bie folgenben aufj

geftellt.

(SS ift burd^auS notl)roenbig, auf ben 3)Jdrfd)en bie ipferbe

ju fcbonen unb nid)t il)re Prüfte unnü^ ju oerbraud;en. 2Ib=

gefel}en oon ju ftarten ®angarten, roirb bie (Stmübung ber 'J^fcrbe

oorjugSroeife burd^ baS ©eroit^t, baS fie tragen, l^eroorgerufen.

SarauS folgt, roie roid)tig eS ift, bie 3eit absutürjen, rodl)renb

meiner fie biefer Slnftrengung auSgefe^t finb, b. l). aifo fc^nell

JU marfd;iren. 35er ganje Sienft leibet, roenn ÜJlannfdjaften unb

i'ferbe fpdt inS Cuartier fommen.

2)aS 3Jiittel, eine gro|e 2Jiarf(^gefd;roinbigteit oI)ne lieber^

anftrengung ber ©efpanne ju errei^en, liegt in bem SBec^fel

jroifc^en ®dl)ritt unb einem langen Steifetrab. ©ine größere 3Jlarfdl)=

gefc^roinbigleit tann nur burc^ äJerldngerung ber 3eit, rodl)renb

roelc^er man trabt, aber niemals burd) Sierftdrtung beS JcmpoS

erreid)t roerben.

JebeS ’f.irellen, l;eftige Slnfaljren ober 'f.'ariren oerurfacbt eine

gro^e ©rmübung ber (Sefpanne. 35eSl)alb müffen bie ©angarten

bur^auS gleitbmd^ig fein unb forool)l baS 2lnfabren, roie 'i'ariren

genau nach ber 58orfc^rift erfolgen. 35a biefe S8orf(^riften um
fo fd)roerer ju befolgen finb, je größer bie 3al)l ber ga^rjeuge,

fo mufe febe Äolonne, bie aus mel)r als 10 bis 12 §al)rjeugen
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get|)eilt roetben. ^Eie J^eile nehmen einen fold;en 2lb=

ftanb, bafe baä Stufen unb '|!rellen fid^ nic^t ineiter fortpflanjt

(15 m, wenn im <£d)ritt marfc^irt roirb, 30 m im Srabe).

Stuf feftem, ebenem Soben ift jur Seniegung ber 3(rlillerie=

pferbe bie Äroft non fed)ä 'JSferben nic^t anbauernb erforberlid).

SDie Stnroenbung ber in ber ga^roorfd^rift gegebenen ©runbfä^e

«rioubt in einem ©elänbe non etroaä 2lbroe^felung, einen gleid)=

mäßigen Sleifetrab ju erjielen unb gegebenenfalls in günftigem

©elänbe bie ©efd^ininbigfeit ju erljö^en, roenn man bie ©attel=

pferbe ebenfo roie bie §anbpferbe am 3uge t^eilne^men lä^t. —
äUlmä^lid^ mad)fenbe ^Inftrengungen unb richtig angelegte UebungS:

märfd)e ^eben bie Äräfte unb bie Äonbition ber 'fJferbe.

(Sine (Srnä^rung, tneld^e bie nollftänbige 5Uerbauung beä

ganjen gutterS julä^t, lange iHu^e unb richtige 'pflege im

•Cuartier, nerbunben mit ruhigem unb gleichmäßigem 3Jlarfchiren

gejiatten, non ben 'fjferben große Seiftungen j^u oerlangen, felbft

menn fie nocß nid^t einmarf^irt fmb. 2üie groß bie bem 'Uferbe

gereichte guttermenge aud) fein mag, niemals barf es nor 33e=

enbigung ber Sßerbauung ben Sllarfd) antreten. Saßer müffen

bie 'fSferbe ungefüttert marfcßiren, menn ber Slufbrudß auf feßr

früße ©tunben angefeßt ift. (SS roirb bann sroeimal gefuttert:

gleicß nadß Slnfunft im Quartier unb nadß bem 2lbenbpußen. 2luf

bie gutterftunbe muß immer eine lange Sluße folgen.

2lHein marfcßirenbe SlrtiHerie beroegt ftcß im Scßritt unb

Steifetrab. ®runbfäßlicß ma^t bie SlrtiHerie nur furje §alte

(aUftünbli^ einen), um baS (Sintreffen im Quartier nicßt ju ner=

jögern, bamit ben ajtannfcßaften unb ’JJferben auSreicßenbe Stuße

unb ben leßteren bie nötßige 'fJflege geroäßrt roerben lönnen.

3«beß ift bie SlrtiHerie nidßt ftreng an bie ftünblicßen §alte ge=

bunben; nur ber erfte ift unbebingt geboten. ®er leßte §alt nor

bem Quartier fann nötßigenfalls fo lange auSgebeßnt roerben,

baß bie SJlannfdßaften effen fönnen.

®ie normale ©efcßroinbigteit ber SlrtiDerie beträgt 8 km in

ber ©tunbe; man lann fo 30 bis 35 km jurüdllegen, oßne baß

ein großer .^alt notßroenbig roirb. ®iefe Seiftung fann bei

JTagemärfcßen unb unter günftigen Sebingungen felbft mit un=

geübten 'fJferben erreidßt roerben.

®on einjelnen befonberen gäüen abgefeßen, g- S- einem ®e-

länbe, in bem fuß Steitpferbe nur im ©cßritt beroegen fönnen.
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toed^felt man jmifd^en Schritt unb Jrab oort^eil^aft in folgenbcr

SBeife ab:

1 km Schritt 9 5Kinuten 5 Sefunben,

3 = Stab 15 = — =

1 = Schritt 9=5 =

3 = Jrab 15 = -
200 m Schritt (minbeftenS),

§alt.

Verlängert man bie im Jrabe jurüd^ulegenben Streden um
je 500 m, fo fteigert fich bie ©ef^ioinbigfeit auf 9 km in ber

Stunbe. ®aä ift bie normale Seiftung ber ben felbftftänbigen

HaoaHerie=2)ioiftonen jugetheilten reitenben Vatterien, bie aber

nur nach oorauögegangener Vorbereitung errei^t merben fann.*>

(Sine forgfältige Vorbereitung geftattet ber 2lrti(Ierie nicht, mit

einer bebeutenb größeren ©efchnnnbigteit ju marfchiren, befähigt

fie ober, biefe länger beijubehalten.

Sluf 9^ad)t'^Ärfchen fann bie (Sefchminbigteit, felbft auf guten

Strafen, nicht mehr alä 7 km in ber Stunbe betragen.

Vei längeren SlJorfchfolonnen fann ber Rührer einen be=

fonberen SchUe^enben (Unteroffiäier ober J'ffijier) abtheilen, ber

über ben einjufchlagenben 3Beg unb bie ©efchroinbigteit beä

2JJorfd;eä unterrichtet fein muh, bamit er ben

aus irgenb einem (Srunbe jurüdbleiben, bie nöthigen 3JlittheiIungen

machen tonn. (Sbenfo fann man einen Trompeter an ber ßueue

marfchiren (offen, ber ein Signal giebt, roenn eä befonberä nölhig

ift, bie (inte Seite beä SBegeä frei ju madhen.

*) Siefe fieiftungcn müffen al8 recht gute bejeichnet roerben. iDlan

barf babei nicht überfehen, bah bie franjöfijchen älrtiUeriepferbe im

Stieben beffer gefuttert roerben, alä bie beutfchen. IDie franjofcfche

Sriebenäftanbration ift um
4 p(St. §ofer,

70 > 4>eu,

22 s ©troh,

bie franjöfifche Sriebenämarfchration um
7i,2p6t. $afer unb

250 » $eu

höher, alä bie beutfche. SOergl. Jahrgang 1888, 33anb 95, ©. 133 u. ff.

biefet 3*itf(hrift.
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35ie go^rjeuge galten auf bcm 5JJarfc^e für geroö^nlic^ einen

2lbftanb con 1 m oon einanber, ber nid^t »erringert roerben barf

unb aud) auf ©trecfen, bte mdfeig geböfd;t finb, inne gehalten

roerben mu^. Soll bte Kolonne na^ einer ftdrferen Söfcbung

(bergauf ober bergab) antraben, fo gefcfiiebt bieä erft, roenn baS

le^te gat)rjeug minbeftenä etroa 10 m auf ebener ©tra^e üurüd=

gelegt bol/ bamit bie 'fiferbe Seit jum Serfcbnaufen gefunben

haben.

3)amit bie gahrjeuge gleidbjeitig in Irab ober ©djritt fallen,

roo8 nötbig ift, um ©tu^en unb tprellen p oermeiben, mu^ ber

^b^^er jroifdjen bem li)orbereitungö: unb 2luäfubrung§fommanbo,

bie beibe oon jebem Oefcbüb; 2c. gübrer i\u roieberbolen finb, eine

längere ’Uaufe innebalten.

Sängere Kolonnen roerben, roie fcbon erroäbnt, in Jbeüe oon

je 10 biä 12 ^abrjeugen jerlegt, bie 15 biä 30m3lbftanb boHen,

roel^er jebodb unter Umftänben, j. 33. auf ©tragen mit toecbfeln=

ben 33öf(bungen, oorübergebenb oergröfeert roerben fann.

@ine fReibe polij^eilitber SJorfdbriften, bie fidb mit ben bei

unä gültigen faft genau beden, übergeben loir.

3lu§ ben 33eftimmungen über baS gabren in fcbroierigem

©elänbe entnehmen roir folcbe, bie oon ben unferigen abroeicben

bejro. nicht barin enthalten finb. 33eim fahren bergauf fann

man bie gabrer am g'wfe l*e§ 2lbbangeä abfiben laffen. ®er

9Rittelreiter begiebt ficb an bie «panbfeite, um bie ^panbpferbe mit

ber 'Ueitfcbe anjutreiben. 5ft bie 33öfcbung lang unb febr fteil,

fo fann man bie SSorber= unb 3Jlittelpferbe ber jroeiten §älfte

ber aSlagen alä 3Sorfpann für bie erfte Hälfte benu^en. 35ie 33e=

bienungSmannfcbaften begleiten bie gabrjeuge auf beiben ©eiten,

um nötbigenfaüä Unterlagen unter bie fRäber ju legen. 2ln engen,

oon 3lbgrünben begleiteten ©trecfen führen bie fjobrw bie i'ferbe,

obgefeffen an ber bem Slbgrunb 5uliegenben ©eite. 3Rebr alä

10 »Pferbe oor ein gabrjeug ju fpannen, empfiehlt ficb ”'^l- —
33eim 33ergabfabren bürfen bie Wahrer niemals abfi^en; ber

©tangenreiter mu^ feine 'pferbe furj führen; bie anberen ijjferbe

müffen lofc 2aue hoben. 33ei fteilen unb f^roierigen Slbbängen

läfet man nur bie ©tangenpferbe an ben gabrjeugen unb fteHt

bie S3ebienung, nötbigenfallä fogar ©tangenpferbe jum 2luf=

holten b'oleo on. ®ie g^ohrjeuge folgen ficb 1” großen 2lb=

ftänben.

Digitized by Google



232

25te »orgefc^riebcne Äeljrtroenbung forbert eine äBegbreite oon

minbeftenS 1 2 m. 3ft ber 3Beg enger, ober minbeftenS 8 m breit,

fo fann bie SBenbung not^ mit ^ülfe beä Studmärtlric^tenä mit

2öenbung red^tä ober linfä auägefü^rt roerben. 33ei einer 2Beg=

breite oon 5 bis 8 m roirb abgepro^t unb jeber J^eil beS go^r=

jeugeä mac^t bie SBenbung für fid). 3ft ber 2Beg noc^ enger,

fo roirb abgefpannt, obgepro^t unb, na^bem 58orber= unb .f>inter=

roagen für ftd) Äe^rt gemodjt hoben, roerben bie i'ferbe einjeln

an ben gahrjeugen oorbeigeführt. Säläbann läfet man ben lebten

C'interroagen, ber fid) nunmehr oorn befinbet, burch sroei 'JSferbe

heraus,Riehen unb pro^t jeben ^interroagen auf bie oorher befinb=

liehe 'fJro^e auf.

5Diu^ man einen tieferen ©raben Jc. überf^reiten, fo roerben

bie Slbftänbe oergrö^ert unb bie Rührer ber gahrjeuge burch einen

bei bem .'pinberni^ aufgeftellten Ünteroffijier barauf aufmertfam

gemad)t. So roeit als möglid) mu^ man folehe ^inberniffe recht=

roinflig überfchreiten; nur roenn bie ©efpanne ju fdhroach unb bie

©räben nicht ju tief finb, ift eS oortheilhaft, baS ^linbernift

fd;räge 5u nehmen. Sebenfalls empfiehlt eS fi^, ben Uebergang

burch 33ebienung mittelft beS ©chanj3
eugeS oorbereiten ju

laffen. älehnlich ftnb bie Flegeln für baS Ueberfchreiten oon

Sdmmen oon 2 bis 3 m §öhe unb nicht 3u fteilen Rängen. 3ft

ber ®amm mehr als 3 m hoch, fo läfet man am gufe beffeiben

abpro^en, bie iHrohe burch ©efpanne allein heraufbtingen unb

ben §interroagen mit §ülfe beS SangtaueS na^jiehen. Sei fehr

fteilen Rängen, roie fie bisroeilen bei @trafeen= ober 6ifenbahn=

bämmen oorfommen, roirb abgefpannt; bie ©efpanne erfteigen bie

Söfchung im ©alopp. 3luf ber Ärone angelangt, roerben fie an

baS eine ßnbe beS SangtaueS gefpannt; baS anbere ©nbe roirb

an bie ijJrohöfe be^ro. ben Srufthaten befeftigt unb bie go^tiouge

auf biefe SBeife hetoufgejogen. Um bie anbere Söf^ung roieber

herunter3ufommen, fi^en bie galjrer ab unb führen bie 'fjferbe

am langen 3ügel. ®ie abgepro^ten ©efdhühe unb SBogen roerben

mittelft beS SangtaueS, baS an ber ®cichfel ober an ber 'fJrohbfe

befeftigt ift, oon ben ÜJlannfchaften ho^abgelaffen, nachbem fie

genau fentrecht 3ur Söfchung geftellt ftnb. hierbei müffen bie

3Jlannfchaften barauf achten, bafe baS ©efd^üh tc. ni^t fchräg

läuft, ba es fonft unfehlbar umfdhlägt.
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3um einet gurt mufe man bei fd^roieriger (Sin=

ober 2lu8fal)rt bie ®efpanne oerftärten. Sin beiben ©eiten roirb

ein Sloancirler oufgefleHt, oon benen bet eine barüber unterrid^tet

fein mufe, in roeld)er SBeife bie gurt ju burd^fcfjteiten bejm. bet

SJlorfcf) fortjufe^en ift. 2)ie ^auptfa^e ift, bie gurt mit großen

Slbftänben (8 biä 10 m) ju burd^f(freiten unb jeben Slufent^olt

barin ju oermeiben. 3ft bie ©trömung ftarf, fo ift e§ oortl^eil=

I)aft, in mögli^ft breiter f^eont ben Uebergang ju beroirten.

33ei 9lad)tmärfd)en mufe bie Sluffid^t ber Unteroffi5iere

noc^ ftrenger fein, alä bei 2agemärf(^en. ©ie achten barauf, ba§

bie galtet nid^t einfd^lafen, nid^t abfi^en, ba& febeä ga^rjeug

genau bem nor^erge^enben unb in bem oorgefd^riebenen Slbftanbe

folgt. S3ei jebem ^alt unb oor bem Sluffi^en müffen bie gö^eer

bie 2aue anl)eben, um fid) ju oergeroiffem, ba^ fein 'f)ferb übet=

getreten ift.

©el)r eingel)enb mirb fobann bie i'ferbepflege auf bem

fWarfc^e be^anbelt. 2üit t^eilen au^ ^ier nur baä mit, n>aä in

unferen SBorf^riften ni^t enthalten ift.

Sllä oorbereitenbe SJlaferegel roirb empfohlen, oor bem 3luä=

marfd^ einen 'ftrobemarfd) oon größerer Sluäbe^nung unb in

größerer ©efd^roinbigteit, alä er äu^erftenfallä oorfommen tann,

auSjufüljten. ®ie Sefid^tigung ber i^ferbe nad) bem -Ulatf^e

roirb bann biejenigen ©efd^irrftüde erlennen laffen, bie befonberä

beobad)tet, geönbert ober auSgeroecbfelt roerben müffen.

Sluf jebem §alt roerben bie 35eid^felftü^en l)crabgelaffen unb

bie 3ügel ber ^anbpferbe gelodert, ^uf bem erften §olt roirb

nac^gegurtet; eä ift aber ftreng unterfagt, bie iJage ber 3)ede ju

önbem, o^ne ben ©attel abjune^men.

Siad^ ber Slnlunft im Ouartier roif^t man ben ').iferben an

ben Slugen, Sippen, fRüfteni, ©efc^lecbtätl^eilen unb bem Slfter

mit einem feuchten ©^roamme ben ©taub ab. 3)ann roöfc^t man
bie 93eine, ptet fid^ aber, biefelben oberhalb beä Änieeä bejro.

©prunggelenteä nafe gu mad^en unb trodnet fofort bie geffeln mit

bem auSgebrüdten ©d^roamme ab. -hierauf roirb abgefattelt unb

abgefd^irrt; mit ber flachen §anb fäl^rt man aläbann über ben

fRüden unb bie ©attellage, um etroaige 3)rudfteHen ju erfennen,

unb reibt bie »fjferbe mit in ber ©attellage, bis fie troden

finb. ©inb fte fo na^, ba^ bies nic^t gelingt, bedt mon fie mit
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bet 3)ede ju, unter n3elc^e aber eine 2age ©tro^ lommt.

biefem 2)tenft im ©taU, bet etroa Vj ©tunbe in 3lnfpruc^ nimmt,

netlajfen bie Seute ben ©taH, ben fie not bem Slbenbpu^en nic^t

roieber betreten bütfen, bamit bie 'JJferbe möglidift oiel 5Ru^e

^aben. Seim 2lbenbpu^en merben oHe ©teilen, an benen ba§

©efd^irr baä 'iJferb berül)rt, forgjam unterfud^t. ®ie geringfte

oemad^Iäffigte 5Drucfftetle fann ein ipferb bienftuntauglid^ mad^en.

Semerft man nad^ bem 3tbfatteln eine ®rudfteHe, mufe

man auf berfelben einen ©d^roamm ober ein Slafenftücf mittelft

beä 2)ecfengurtä befeftigen. 35iefelben merben mit SBaffer, bem

roo möglich etroaä Gffig, Äod^falj ober Sleimajfer jugefe^t ift,

angefeud^tet unb oft bamit begoffen. 3JIan fann SJrudftellen auc^

burd^ 3JIaffage befeitigen. 3u bem 3n)ecfe bringt man auf bie

fiaare etroaä ©eife, um fte rec^t glatt
5U mad)en, unb reibt bie

JJrudtfteHe aläbann mit ber §anb immer in ber :Hidi)tung ber

§aare. ©inb biefe troden gemotben, fo befeu^tet man fie roieber

unb fe^t bie Strbeit — nöt^igenfaHä mit Unterbrechungen — fo

longe fort, biä bie @efdt)roulft oerfdf)rounben ift. Offene SBunben

mufe mon fe^r oft mit SBaffer ober noch oerbünntem SIei=

roaffer anfeu^ten. 35ie harten, h^ifeen unb fchmerjhoften 2ln=

fchroeHungen am SBiberrift, auf bem SMüden ober ben fRippen finb

meift »erurfadht burch eine gälte in ber 35ede, burch ju fefteS

2lufliegen berfelben auf bem Süiberrift ober bem S^tüden, burch

Unterfatteln eineä fremben ©egenftanbeä, burch unglei^e ’lL'olfterung

ber ©attelfiffen, burch eine ju enge ober ju roeite Kammer. Sie

tonnen aber auch Wolg« einer plö^lichen Slbfühlung ber §aut

fein, roenn ba§ 'fJferb gleich nach Slnfunft abgefattelt ift, ohne

bie oorgef^riebenen Sorfichtämahregeln. Siäroeilen bilbet fich auf

ben Stippen eine fchmerjlofe ^autoerbidung, beren Teilung man
burch ©nfetten befchleunigen fann.

Gä folgen bann oerfchiebene Slenberungen jc., bie bei ©atteU

ober ©efchirrbrud an ber >)Jferbe:2luätüftung oorjunehmen finb.

3nbe^, heißt eä roeiter, ift baä Sefte, bei ©attelbrud ein ©attel=

ober Steitpferb alä §anbpferb, bei ©efchirtbrud ein Sugpferb alä

Sleitpferb gu oerroenben.*)

*) !SaS ift auch unfcre äJteinung, unb märe auS biefem @runbe

eine einheitliche Selleibung ber ®od|öttet fehr oortheilhaft.
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3)ie SJorfdjrift über bie Hebungen eines 3ugeS be^anbelt

ben 3ug, befte^enb:

1. ouS groei ©efc^ü^en unb jroei SJlunitionSroagen (ootjugs*

roeife für fal^renbe Strtillerie),

2. aus §roet (Sefd^ü^en o^ne ÜJlunitionSroagen (oorjugSroeife

für reitenbe Slrltllerie),

3. aus jroei ©eft^ü^en unb einem ^JiunitionSroagen (nur

für fa^renbe SlrtiHerie).

Stuf bie t)ier befd^riebenen Hebungen foHen etnia 15 HebungSs

tage oerroenbet roerben.

SebeS @efd)ü$ roirb burdb einen Hnteroffijier (marechal de

logis), jeber SJiunitionSroagen burdt) einen ©efreiten (brigadier)

gefüt)rt. 3)er 3ug roirb tommanbirt burc^ einen 3ugSc^ef unb

^at einen ©d^liefeenben, ber älter als bie ®efc^ü^füt)rer fein mu^.

Die ©efd^ü^e unb Söagen erfjalten il)re Stummer ftets oom rechten

^lügel.

Die bei ben Hebungen anjuroenbenben ©angarten finb ©d)ritt,

Sjergirtrab unb ©alopp. Die fafjrenbe SlrtiUerie roenbet ben

©alopp nur auSna^mSroeife (beim SJorge^en in Sinie, bei ®^roen=

fungen unb 3lufmärfcl)en) unb unter günftigen S3obenoer^öltniffen

an. Die reitenbe SlrtiUerie mufe frei) lei(^t im ©alopp beroegen

lönnen. 33on bem Äräftejuftanb ber 'fJferbe l)dngt eS ab, roie

lange fie biefe ©angart anroenben fann.

33ei ben galjrern unb berittenen ift ber Säbel am Sattel

befeftigt;*) nur bet 3ugfül^rer jie^t benfelben.

Der 3ugSc^ef ift aud^ jugleid^ 3ugfü^rer, nad^ bem bie ©e=

fd^ü^fül)rer fic^ ju rid^ten l^aben. SBä^renb bet erften Hebungen

täfet fic^ ber SugSc^ef burc^ ben Sd^liefeenben als 3ugfül)rer oer=

treten.

Sßenn bie Seroegungen richtig auSgefü^rt roerben fönnen, ift

ber 3ugS(^ef jugleid^ 3ugfü^rer unb übt ben 3ug ganj befonberS

barauf, il)m oljne Äommanbo nad) allen Stic^tungen ^in ju folgen

unb Slic^tung unb ©angart benen feines ’f.(fetbeS anjupaffen.

Damit biefe beroegungen richtig auSgefü^rt roerben fönnen, mu^

*) (fine fc^r oernünftige einriebtung. 9lid)tS binbert ben ©efebüb«

fübrer ober reitenben StrtiUeriften mehr in ben 33etoegungen ju gub,

0(8 ber Säbel. ®er ©efcbübfiUjrer mit ©übel, Sonbolier, 3ünbfcbrauben=,

Slicbtbogen:: unb Sleootoertafcbe ift eigentliib beniegungSunfäbig.

D
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bie ganje S3eauffid)ligung beä 3ugeä auf ben ®d)ltefeenben über=

gel)en.

Formationen. Die ftel)en in jroei parallelen

Steifen, jebe au§ ®cfd)ü^ unb SJunitionSroagen befte^enb, neben

einanber. Der Sugöc^ef fte^t in ber SRitte ber bur^ bie S8orber=

pferbe gebilbeten Frontlinie. Der 3n>ifd|enraum — oon ben inneren

®eleifen auä gemeffen — beträgt bei ber fa^renben 3lrtiHerie 13,

bei ber reitenben Slrtiderie 10 m. Die Sebienung fi^t bei ber

erfteren grunbfä^licf) auf — je 3 3Rann auf ber '|.Jro^e beä ®e=

fc^ü^eä unb aiiunitionäroagenä; bei ber reitenben 3lrtiHerie be=

finbet fie fid) in sroei ®liebern mit 1 m Slbftanb l)inter ben

®efd^ü^en.

Sn ber Fouorftellung fte^en bei ber reitenben 2lrtiHerie bie

’üro^en 15 m Ijinter ben ®efcf)ü^en, Front nact) biefen, 10 m
l)inter ben (jiro^en bie -iRunitionäroagen, Front ebenfalls nad| ben

®ef^ü^en, bie fReitpferbe 5mifd^en ben (proben unb 3RunitionS=

magen. Sei ber fabrenben 3lrtillerie fielen bie ÜRunitionSroagen

in jroeiter, bie 'JJro^en in britter Sinie. Die ©efcbüljfübrer ftebeti

1 m au^rbalb ber Sebienung auf ber linfen ©eite beS ®efdbü|eS

in §öbe beS SticbtbaumeS; ber 3ugfübrer in ber SRitte beS

3roif(I)enraumeS ber ©efc^ü^e, 7'/j m hinter ben Saffetenfcbroänjen.

Sn ber Kolonne i^u ßinem folgt jeber 3RunitionSroagen feinem

®efdbü^ bejto. gebt ibm oorauS, bie beiben ®efcbü^e folgen fidb

mit 1 m Slbftanb; ber 3ugfübrer lints neben bem Führer beS

oorberften Fobrjeuöc^-

Die in Sinie »orgefcbriebenen Sercegungen finb aufeerorbent=

lieb job^reicb; eS finb:

1. ber 3Rarf(b gerabeauS;

2. bie ©ebroentung (ftetS mit beroeglidbem Drebpuntt);

3. ber Diagonalmarfcb, unb ämor jebeS Fobrjous ober febe

fReibe für fidb (marche oblique individuel ober oblique

par flies);

4. ber Flontonmarfeb. (Sei ber fabrenben 2lrtillerie ma<bt

jebeS Fobrjoug für fidb eine bolbe SBenbung, fo bafe groei

parallete Kolonnen, in ber einen bie ©efebü^e, in ber

anbern bie SRunitionSroagen, entfteben. Die reitenbe

3lrtillerie fennt biefe Seroegung nidbt; fie erfe^t ben

Flantenmarfdb burdb einen mehr ober minber feitroärts

geridbteten Diagonalmarfdb);
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5. bte Äe^rtroenbung, bei roelcber jebeä gal)rjeug für fid)

bie Sßenbung mad)t;

6. ber Gontremarfd) ^ eine Äe^rtf^roenlung feber ber beiben

9leil)en für fic^, fo bafe bie an ber 2ete befinblic^en ^a^r=

jeuge biefelbe bel)aiten;

7. ba§ ä}orjiel)en auä ber Jiefe — roenn bie an ber Oueue

befinblidjen ga^rjeuge an bie Jete genommen merben

foßen;

8. baä ©^liefeen unb Oeffnen ber Smifd^enroume. (2n ber

gefd)loffenen Orbnung beträgt ber 3n)ifcf)enraum jroifd^en

bcn inneren ©eleifen normal 3 m; eä fann aber aud^ ein

anberer befolgten merben. 3« ber geöffneten Orbnung

foll berfelbe ni^t über 20 m betragen. Die Seroegungen

fönnen nad^ ber ÜKitte unb nad^ beiben ©eiten auä=

gefül)rt merben.)

folgen bann bie SSemegungen jum 2lb= unb 3lufpro^en

unb bie SBeftimmungen über bie Feuereröffnung. Da, mie f^on

ermäl^nt, bei ber fa^renben SlrtiHerie l)iuier ben ©efc^ü^en bie

OJZunitionämagen unb hinter biefen bie 'fjro^en ftel^en, mät)renb

ei bei ber reitenben 2lrtillerie umgefel^rt ift, fo mirb bie 33emegung

natürlich bei beiben »erfc^ieben auägefü^rt. 9lacb bem Slbpro^en

mirb nur bie Entfernung unb „Commencez le feu“ tommanbirt.

2luf baä le^tere Äommanbo begiebt fi^ ber 3ugfü^rer jum 3ugs=

d;ef, um non biefem näliere 2lngaben für baä ©d^ie^en ju empfangen.

3lläbann nimmt er feinen ißla^ mitten im 3uge mieber ein, fi^t

ab unb j\eigt ben Cöefcbü^fübrern unb )Hid^tnummern, bie fid^ ju

i^m begeben, baS 3iel. — Stuf ba§ ßommanbo „Cessez le

feu“ fi^en 3ug= unb (Sef^ü^fü^rer mieber auf. S3eim 2luf=

proben jum SJorgeben fahren bie 'JJro^en, mie bereits oben be=

febrieben, oor unb bie SKunitionSmagen fcblie&en auf 1 lu 2lb=

ftanb auf.

Das Slbpro^en im 3urüdget)en barf nur ftattfinben, menn

bie SDlunitionämagen ben ©efebü^en »orauSgeben; nötbigenfaßs

mu^ ein SSor^ieljen auS ber Defe oorangeben. Da au^ b’^’^

ÜJiunitionämagen unb 'JJroben bie Fi^ont nach ben ©efd^ü^en

nehmen müffen, fo ift bie 2luSfübrung fel)r langroierig. 3)ian

fann fidb norfteßen, ba^ bie Eröffnung beS re^t lange

auf fidb roarten laffen mub, bo bie granjofen nur ungern öe=

megungen mit gelabenen ©cf^ü^en auSfübren, unb eS febr lange
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bauert, biä bie SWumtionäroagen unb 'iiro|en jum Stegen fommen.

Smmer ift ber erfte minbeftenä 30 biä 35 m roeit biä an

baS (Sefd^ü^ ju tranäportiren.

35er 3ug ^at folgenbe Söeioegungen in ber Kolonne,

bie ftetä bur^ 3lbbrec^en ^ergeftellt roirb; ÜJlatfd^ gerabeauS;

25ireftionäoeränberung, ©d)räg= unb glanfenmarfd), Keljrtroenbung,

ßontremarfc^ unb 33orjie^en auä ber Jiefe.

25ie ßntroicfelung jur 2inie erfolgt in ber 3Jlarfd)rid^tung

bur^ Slufmarfct), nad) ber glonfe bur^ Slufmorfdj ober gefc^ü|=

roeifeä ßinfdjroenten.

Sei einem 3uge, ber ftott jioei nur einen 3Jlunitionäroogen

^at, fef)lt ber SJagen hinter bem erften ®efd)ü^; bie Sebienung§=

mannfd)aften, bie fonft auf ber 'fJro^e biefeä SBagenä aufft^en

mürben, finben nunmel)r 'i'la^ auf bem ^interroagen. 2lHe Se=

roegungen roerben genau roie bei jroei 3Jlunition8roagen auägefü^rt;

ber 'l!la| beä fel)lenben galjrjeugeä bleibt ftetä leer. 3n ber

Kolonne ju ©nem fallen ber 6ontremarf(^ unb baä Sorjie^en

auä ber 2iefe fort.

Sefte^t ber 3ug auä nur jroei ®ef^ü^en, fo beträgt ber

normale 3u)if^enraum nur 10m; bie Sebienung befielt bei ber

fa^renben Artillerie bann nur auä fünf 3Jlann, oon benen brei

mit ber gront nad^ oom, jroei mit ber ^ont rüdroörts auf ber

>4Jro^e auffi^en. ®er glantenmarfd^, ßontremarfc^ unb ba§ Sor=

jie^en au§ ber Jiefe fallen fort. An ©teile bes glanfenmarf^e§

tritt ber 35iagonal= ober ©d^rägmarfdf), roie bei ber reitenben

Artillerie bereits oorgefeljen ift. 3n ber gefd^loffenen AuffteHung

beträgt ber 3roifcbenraum 2 m.

2)ie fritifc^e Setra^tung biefer Sorfc^riften überlaffen mir

ben Sefern.
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kleine ütittljeilungen.

3.

92eu(d ffir bte 9{(montirung ber rufftfc^en t^elb«9trtiQerie.

Siäl^er beftanb für jeben 3JJilitärbejirf ein 3lrtiDerie=SRemonte=

lommonbo mit befonberem 6tat. 3)et 2lnfouf ber 'JUferbe rourbe

je nod^ bet ®rö^e ber Sejirfe, burdb einen ober jroei „3temonteure"

beforgt, beten jebem ein ©el^ülfe beigegeben mar. ®ie Äommonboö

ergängten fic^ burc^ Slbgoben ber Smppentljeile unb moren fo ftart

bemeffen, ba^ fie für ben Jronäport unb bie 'l'flege ber jungen

itferbe im S)epot biö gut 9lb^oIung burd) bie Jtuppen auä=

reichten.

®urd^ '|}ritaä nom 5. Siegember 1888 ift nunmehr beftimmt,

ba^ für bie Segirfe: Äafan, 3J?oäfau, unb bie ®ouoerne=

mentä Sf^ernigoro, 'fjoltanm, i?utöf unb 6I}at!on) beä Segirfö

iliem (e§ finb bieä bie biäl)er gu bem aufgelöflen S3egirf 61)arIon)

geprigen ©ounernementä), foroie für baS 2)on=®ebiet biefe @in=

ri^tungen tünftig fortfallen unb bie f5ufe=3IrtiHerie=33rigaben begm.

reitenben Batterien nom 1. Sanuar 1890 an i^re Sfemonten un=

mittelbar felbft gu befd^affen ^aben.

^iergu toirb il)nen pro i'ferb 165, benen beä üöegiriä ginn=

lanb 200 fRubel bemilligt, in roeldjer Summe jebod) alle 9leben=

foften für Sranäport unb Verpflegung ber 2eute unb Vferbe,

3fieifetoften unb Sagegelber ber Offigiere u. f.
lo. einbegriffen finb.

gür bie f5ufe=®rigabe fommanbirt ber Rommanbeur berfelben,

für eine biä groei reitenbe Batterien ber Äorpä=2lrtiUeried)ef je

einen Slemonte^Slnfaufäoffigier.

Vefonbere oom Äorpä=2lrtilIeried^ef ernannte Äommiffionen

l)aben bie fRemontcn abgune^men.

gür bie Segirle 'ficteräburg, 2Bilna, SBatf^au, jtiero (auä=

fd)lie^lic^ bet früljer gu 6l)arton) gehörigen ®ouoernementä), Obeffa
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unb Äaufofuä oerbleibt eS im Slflgemeinen bei ben früheren 33e=

ftimmungen, jebod) toirb bie 3a^l ber 9temonfeure unb Stell»

oertreter befc^räntt, bie fflejirte iliero unb £)befia ju einem 9te=

montirungöropon oereinigt.

3)ie fünf ^iemoc^ hefteten bleibenben iHrtilIerie»5temonte=

fommanboä roerben auf einen 33eftanb oon 2 Unteroffizieren,

] Sefd^lagfc^mieb, 1 Sto^arjt, 11 ©emeine ^erabgefe^t unb nur

ioöl)renb ber 3eit ber Stnroefen^eit ber Siemonten in ben 3)epotS

loerben fo oiel ijiferbepfleger I)in5ugemiet^et, bo^ auf je 5 ipferbe

ein 3Jlann fommt.

®iefe Stämme ergänjen fid) in 3ufunft burc^ ^llefrutirung

(mit 2luänal)me ber non ben Jruppen abjugebenben Unteroffiziere

unb ber 3)iannfd^aften für ben 33ejirt Äaufafuä); bie 3Jlann=

fc^aften roerben jebod^ für ba§ le^te ®ienftjal|r ju gufe= ober

iHeferoe»i8atterien oerfe^t, um als 3(eferoefal^rer auägebilbet ju

roerben.

®urc^ biefe 3Jia^regeI roerben 10 Offijiere unb 394 DJlann

biSponibel.

®ie Stemonteure fönnen fortan bis zum 9lange eines C'berften

aoanciren.

SDie ©rö^e ber fämmtlid)en 3ug= unb SHcitpferbe für Batterien

aller 3lrt roirb auf 1,488 bis 1,554 m unb für bie 'J^adpferbe ber

@ebirgS»53atterien auf 1,422 bis 1,488 m feftgefe^t.

S)cric^ticzung

ju Slttilel VIII im Ic^terfcbienenen (lÜärjääptiO) ^eft biefer 3eüfc^rifl.

©eite l4tj 14 oon unten mug lauten:

(129

loäbrenb irrtbUmlicb gefegt ift:

92
“ (108

R =

R:

(336

\328
(B-b)-«"

/201
\178

Xiie ^igur ©eite 145 giebt birelt bie richtigen Slertbe fUr beibe

r unb R unb inbirelt auc^:

/ ,,130 + 99-1-9= 138 ,,, ,, (95+40+43+23= 201— (30+ 99 = 129 “'“(9.5+40+43 =178
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XII.

^rfHtnmunQcn über^riegsorganifatton unb ileruienbung

bcr .fclb-;XrtUlcric in 3talicn.

(Manaale d’artiglieria.)

35o3 SBerf ift, „roenn aud^ oom Äriegäminifter gut ge^ct^en,

nid^t ol3 offijiell ju betrad^ten", fo befugt boä Sonuort. 35tefer

erfte Sonb befc^öftigt fi^ mit bet 5elb=, retlenben unb ®ebirg3=

airtiHetie; ein groeiter unb brütet roerben bie geftung3= begro.

Äüften=3lrtiHerie jum ©egenftanb t)aben, unb ein oierter enblic^

foU SJJitt^eilungen u. f. m. bringen, bie für bie gefammle
2lttiHerie oon gemeinfomem Sntereffe fmb.

©elbftoerftänblid^ ift biefeS unter ber Oberleitung beä ©enerolä

’lJaftore bearbeitete ffierf in feinem Sn^alt baä benfbat gunets

läfftgfte, unb biefer Snijatt ift aufeerorbcntlid^ reic^. SSJaS über

lobteä unb febenbeä 3Jlaterial irgenbroie roiffenäroert^ etfc^ien,

mürbe aufgenommen.

Slöenn mir unä nun im 5Rad^foIgcnben mit bem VII. unb

IX. üapilel beS erften Sanbeä — b. i. mit ber Organifation

ber gelb = 2Irtillerie unb mit ihrer SSermenbung im

Jtriege — befaffen, fo fönnen mir einen SluSgug aus biefen

Äapiteln nur in ber SBeife liefern, bafe mir minbet SBid^tigeS

fortlaffen. ®ine 3ufammenfaffung beS Sn^atts bem ®ebanten

nad) erf^eint bei bet tnappen 3luSbrud8meife beS „§anbbucf)e8"

nii^t möglidh-

Jpinfichttich ber ilriegSorganifation müffen mir oorau8=

fdhiden, ba^ bie italienif(he gelb = 91rtilleriefeit bem 1. Slooember

1 888 auf griebenSfub in 24 ^Regimenter gegliebert ift. ®ie erften

12 fRegimenter tragen bie 5Rebenbegei^nung „ÄorpS=3IrtiKerie", bie

Stciunbfünfsiflftft XCVI. ^Patt^. Jß
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lebten 12 35tBijtonä=2lrtiIIene. 3cbe3 Stegiment jä^It 2 3lbt^et=

lungen ju je 4 Batterien; bie Batterien bet SDtoi|tonä=9CrtiIIerie

ftnb fämmtlic^ mit bem 9 cm ^raterlaber auä lomprimirtet SSronje

»etfeben; bet bet Äorpä=2lrtinerie fü^rt bie ^älfte bet Sotterien

baä oben ermähnte ®e[(^ü|, bie anbete Hälfte eine 7 cm Kanone

»on gleichet Äonfttuftion unb oon bemfetben 3RatetiaI, jeboc^ fo,

bog jebe Slbt^eilung auä jroei 9 cm unb jtoei 7 cm Batterien

befielt. 2)a§ 2(nnee=Äotpä jä^Il 96 ®efc^ü|e, rooruntet 72 ft^roere

unb 24 leichte. 3m gtieben ftnb fömmtlid^e Batterien ju 4 (Se*

fc^ü^en befpannt bei einet ©tätfe »on 90 3J{ann unb 45 (9 cm)

bejro. 42 (7 cm) »pfetben; im Ätiege tüdfen fie ju 6 ®efc^u|en

(ftü^et 8) unb in einet ©tärle »on 4 Dffijieten, 162 3Rann,

116 »pfetben (einft^l. 8 Offijietpfetbcn) unb 15 gal^tjeugen bei

ben 9 cm Sottetien, unb »on 4 Offijieten, 124 3J2ann,

92 ipferben unb 15 ben 7 cm Sotterien au8.

^ietauä lägt ftc^ bet Sebatf an 'jlfetben im SJlobilmad^ungäfaQe

betet^nen.

9iat^ bem „^anbbue^" [teilen nun:

1. Sie Si»ifionä=2lttiIIetie=3legimentet füt bie beiben

3nfantetie^Si»iftonen beä juge^ötigen 2Itmee=ilotpä:

2 Äommanbeute bet Si»ifton8=2lttiHerie,

2 älbt^eilungen ju 4 Sattetien,

2 Si»ifion8=9IttiIIetie=ipatf8;

aupetbem noc^ bie nöt^igen £eute, 'Pfetbe, baS ©attel= unb 3aum=

jeug, fomie bie [^a^tjeuge füt bie

2 Sioifionöftäbe,

2 Äommiffatiat8=SiteItionen bet Sioifion,

2 ©anitätä=©eftionen unb

2 3ktpfIegungS=@eItionen.

aUit bemetfen bagu, bafe bet Äommanbeut bet Sioifionä*

älttiUerie ni^t bie gleid^e ißetfon mit bem jlommanbeut bet jut

Sioifion ge^ötigen 3lbt^eilung ift; leitetet ift etftetem — bet auch

bie aJlunition8=Äolonnen u. f. ro. bet Sioifton untet ftc^ ^at —
untetfteHt. Satübet unten mel^t.

^u^etbem mac^t jebeä Si»ifion8j2IttUIetie=9Iegiment noc^ mobil:

2 Sattetien (9 cm) aiiobilmilij,

1 Si»ifion8=ättilIetie='fJatf,

nebft ben 3ugel)ötigen ga^tjeugen u. f. ro. füt eine aJiobilmilij=

3nfonteties®i»ifton.
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önblid^ giebt eä nod^ bie Srainmannfd^aften für 2 2)epotä

für franfe 'JJferbe ab.

2. a^ie Horpä=2lrtiUerie=9legimenter fteHen für baä

betreffenbe 3lrmee=Äorpä:

1 Äommanbeur ber Sorpä=2lrttHerie,

2 2lbtl^etlungen ju 4 Sottcrien,

1 ÄorpS=2trtitIerie='f}arI (3 ©eftionen);

au^erbem noc^ bie nätfjigen 2eute, 'fjferbe, baä ©attel= unb 3aum=
jeug, forote bie erforberIid)en gal^rjeuge für:

1 ®eneroI=Romtnanbo,

1 Äorp8:3frtiHerie=Äommanbo,

1 Äommiffariatä=2)ire£tton beä Äorpä,

1 ©anitätä=©eItion,

1 S3erpfIegungäj©eftion,

1 SebenämitteUÄolonne,

1 2eben8mittel=3lejer»e=i}}arl.

gemer finb eoentuell mobil ju machen:

1 Sibt^eiIung8=5lommanbo für SOiobilmilij,

1 Satterie 3JiobiImiIij (9 cm),

1 = ä (7 cm),

'U Äorpä:2trtiIIerie='f}arf,

nebft ben nötl)igen fjafirjeugen u.
f.

nj. für ein 2lrmee=Äorp8

)D2obi[milij.

3. 3)aä ^Regiment reitenber 3£rtillerie (eä beftel^en im
grieben 3 2lbt^eilungen ju je 2 Satlerien auägerüftet mit bem
7 cm ©efd^ü^) fteHt im 3JlobiImod^ungäfaÜe:

3 SrtiHeriesÄommonboä bei ÄooaHerie=2)ioifionen,

3 Slbt^eilungen ju je groei reitenben Batterien,

3 2lrtilIerie='!)Jar£ä für ÄooQlIerie=S)iDifionen,

unb bie 'fJferbe, foroie ©attel» unb Saumjeug für:

3 ÄaooHerie=a)it)ifionä=©täbe,

3 Äommiffariatä=2)ireItionen bei ilaoallerie=a)ioifionen,

3 ©onitätä=©e£tionen,

3 25erpfIegungää©eftionen,

3 3lefen)e=2ebenämitte[='fJar£8;

ferner für 4 Slrmeen unb für baä grofee Hauptquartier bie er=

forberlic^en 2eute, iPferbe, ©attel= unb 3aumgeug für:

4 ärmeeftöbe,

4 2lttiIIerie=Rommanboä bei ben SMrmeen,

lö*
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4 ©täbe ber 9lrmees3ntenbonluren,

4 2lnnee=2)ireftionen bet 2lrtUIerie,

4 = = ©onitätstnippen,

4 = = SerpflegungStTuppen,

4 ä * beä 33eterinänt)efen8.

gür bie Sitbung biefer ©täbe u.
f. ro. forgt ber ilriegS=

minifter, roaä roir im ©Jijelnen übergeben.

2)ie 2lrttßerie=9legimenter erhallen, um ben tjoterroä^nten

2lufgaben geredet ju roerben, Offijiete ber 3JlobiImilij, beS @r=

yo^e«, beä §ülfäbienfteä unb au^er ®ienft (leitete nur mit intern

einoerftänbnife) juget^eilt. gemer bie 3JJannfc^aften beS 93e=

urtaubtenftanbeä »om permanenten ^eet foroo^l, al8 auc^) »on

ber 3Jiobilmilij unb ölteren Äanaßeriften, bie im galten auä^

gebilbet finb.

Sei ben ßorp8=2lrtilIerie=3f{egimentem finben bie SlegU

mentsfommanbeure jugleid) als Äommanbeure ber Äorp8:3lrtilIerie

Serroenbung; bie mit bet Serroaltung beS 3)laterial8 betrauten

3Jlajor8 übernehmen baä Jlommanbo bet 3JiobiImiIij=2lbtheitung;

bei ben ®ioifion§j3lrtilletie=9{egimentem erhalten bie beiben

ülteften ©tabäoffijiere je baä 3lrtinerie=5lommanbo einer ®ioifton.

3ur Sefe^ung ber Dffijierj’teDen in ben Satterien roetben (Stfa$=

Offiziere oerroanbt; beägl. als Crbonnanjoffijiete ber ©enerale.

Offiziere beS ^ülfSbienfteS unb ber 3)lobilmili§ finben in ben

Satterien ober bei ben iParfS unb nerfchiebenen SrainS je nadh

ihrer perfönlichen 6ignung Serroenbung. ®ie 3Robilmilij=Satterien

roerben non §auptleuten beS permanenten •'^eereS befehligt
;
auher»

bem befinbet fidh möglichft noch ein oltioer Offijier bei jeber biefer

Satterien.

Ueberfdhie|enbe £eute roerben an bie Depots abgegeben, bie

fie ju befonberen gormationen »erroenben. ®ie 3RannfchaftsftärIe

ber Satterien ift fo bemeffen, bafe nach 2lbjug ber Unteroffijiere,

Trompeter unb gahrer immer nodh 17, 12 ober 15 3Jlann pro

Oefchüh (9 cm, 7 cm unb reitenbe Satterie) übrig bleiben. ®ie

9 cm Kanonen finb mit 6, bie 7 cm unb bie SronSportroogen

foroie bie 9teferoe=£affeten mit 4 ‘fJfetben befpannt. 3lrtiUerie=

»JJarlS erfter Sinie roerben ganj unb gar oon ber 2lrtilletie mit

'fJerfonal oerfehen; jroeiter £inie beftehcn fie jur Hälfte aus Stain»

folbaten unb §ur §)älfte auS angeroorbenen dioilperfonen, geführt

»on 2lrtißerie=rffijieren.
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3)te einzelnen SlrtiHerie^Äoimnanboä ftnb Untergebene: einmal

be8 nöd)ft l^ö^eren 2lrtilIerie=ilommanbo8; bann bet Äommanbo=
fteHe, melier fte betgegeben ftnb; oon leitetet erhalten fte ©efe^le

übet t^re taUifc^e SBerroenbung, oon erfterem über ben tec^nifd^en

3)ienft. 5Die tattif^e SBerroenbung ge^t oor. 2)amit aber ^Reibungen

oermieben roerben, Ijaben foldie Äommanboä beibe ©letten über

bte er^oltenen SBefel^Ie auf bem Saufenben ju erhalten.

4. S)a8 ®ebtrg8 = 3lrttlleries9tegtment l^at ftc^ tm

tKobilmad^ungSfatte burdb 2lufftettung oon 9 Satlerien in 3 S[b=

t^eilungen ju oetboppeln. ®a8 boju erforbetltd^e SIRoterial ift in

ben ®epot8 ber SBtnter=®arnifonplö^e ber SBotterien niebergelegt.

^ür ben galt einer SUiobilmac^ung ift bie ®ebirg3=2lrtitterie ni^t
beftimmten Sruppeneinl}eiten juget^eilt; oielme^r ftnb bie 5ur SBer=

t^eibigung einer beftimmten 3one ouSerfe^enen Satlerien bem

Äommonbanten biefer 3one unterftettt. 9lu8i)ülfetl)eile tt.
f. ro.

finben fie in ben 2Upenfort8. SBetben fte bagegen einmal einer

beftimmten Sruppenein^eit beigegeben, fo erlialten fie i^re 33efel)le

oon ben Äommanboftetten biefer ©in^eiten.

©ine ®ebirg8=S3otterie fe^t ft^ jufammen ou8 ber SDianöoer=

^Batterie, ber SÖlunition8=Äolonne unb ber *J}arI=©ettion. 3f)re

©tärfe beträgt:

Slönöoet'fflatterie 4 Dffi}., 150 Wann, 8 Dffijterpfetbe, 42 Saumt^iere,

SJunitionä'Äolonne 1 * 50 » 2 » 18 »

^arl»©eftton 1 « 80 = 2
«

10 »

©untme 6 Dffij., 280 SMann, 12 Dfftjierpferbe, 70 ©aumtbiere.

®ie ©tärle ber aJlanöoer^SBatterie, roeldbe bereits im

Rieben fomplet gesotten roirb, ift fo beregnet, ba^ nach Slbjug

bet Unteroffijiere, trompetet unb SDlaultljierfübrer nod^ 13 3Ronn

pro ®ef(^ü^j übrig bleiben. 35ie 3Runition8=Äolonne roirb

erft im 3Robilmadbung8fatte errietet. @ie führt 60 ©dhuft pro

®efdhü^ — ein lurjet unb leidhter 7 cm §interlaber ou8 fom=

primirter Sronje — unb SHeferoetheile, §anbroerl8jeug u.
f.

ro.,

enblich au^ 33efleibung8ftücfe, foroie 1(X) SBrotportionen, fonftige

Seben8mittel unb gouroge für einen Sag mit fidt). 3ufommen

mit bet 2Jlanöoer=5Batterie oermag fie SebenSunterhalt für 3 Sage

fOttjuf(baffen. 2lu^ bie 'i5arf=©ettion roirb erft im 3Jlobil=

ma(bung8fatte aufgeftettt. ©ie führt — meift auf SBagen bejro.

Äanen — 150 ©ebufe pro ®efdhü^ unb 126 400 3nfanterie*
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Patronen mit fid^; au^erbem nod^ ©tiefein, »erfc^iebene SBerljeuge

unb 3 Portionen für bie 3Jlanöoer=33atterie, 5 für fid) — ober

auc^ 4 für bie gonje Satterie.

Sin 3JiauItI)ier fann im ®urd^fd^nitt 150 kg einft^liefelid^ beS

^adtfattela (32 bis 34 kg) tragen; ein *Pferb um '/o meniger. ©a
barf ein 3JJauItf)ier mit 20 ©d^u^ für baS 7 cm ®efd^ü^ ober mit

6 $atronenbaHen ju je 400 Snfonteriepatronen beloftet merben.

SebeS 9JlauItf)ier l|at einen ^ü^rer; bann fommen no(^: auf je

3 3Jfaultl^iere ein Segleitmann, auf je 7 ober 8 ein Äorporal ober

©efreiter, auf 25 bis 30 ein Dffijier unb ein ©ergeant.

SBerfjeuge 5um 3erftören oon Srüden, Sifenbabnen u. f. ro.

müffen ftetS mitgefüfirt werben.

2luS ber güüe beffen, roaS über bie SluSfübrung oon 2Jlärfd)en

gefagt roirb, bet>6” nur bie Seftimmungen über bie ©angs
arten b«n)or.

gür gelb: unb reitenbe SlrtiUcrie ift, wenn fie allein mar:

ftbiren, bie ©angart abroedbfelnb 2rab (10 bis 20 SÜZinuten) unb

©dbritt (15 bis 20 2Jlinuten); wenn fie im 58erbanbe mit 3n=

fanterie marfdjiren, nur ©dbritt. '^JarfS unb Kolonnen fahren nur

©ebritt, mit 2lu8nabme berjenigen ©eltionen beS ©ioifionS: ober

iforpS:'f>arfS, roeldbe roäbrenb eines ©efedbteS im Srabe 3)Junition

jubringen. 3Wit bem graben foll nicht begonnen werben, beoor

man minbeftenS 20 3Jlinuten auf bem 3Jlarfdbe ift; audb foll nidbt

fpäter getrabt werben, als 30 3)Zinuten oor einem SRubebalt bejw.

oor bem Sintreffen in ben Cuartieren.

6s ift beffer, jwifeben 2rab unb ©ebritt gu wedbfeln, als ben

©ebritt ohne Sinfdbiebung oon 2rab ju oerlängern.

3Me ®ebirg§=2lrtillerie marfebirt in gemäßigtem ©dbritt unb

braucht nur wenige unb furje §alte ^u madben. 3)ie ®ebirgS=

ilolonnen legen auf gewöhnlichen ©traßen in einer ©tunbe 4 bis

6 km jurücl, je naebbem fie in größerem Sßerbanbe ober in Heineren

Slbtbeilungen marfebiren.

Äapitel IX — bie SSerwenbung ber 3lrtillerie im
gelbe — fann natürlich, namentlich in 33ejug auf bie all:

gemeinen ©runbfäße, weber oiel 9ZeueS, nodb auch oon unferen

2lnf^auungen erheblich 2lbweidbenbeS bringen. SDcobbem glauben

wir, baß eS für unfere Sefer nidbt oßne Snterejfe fein wirb,

3löbereS barüber ju hören.
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2lufgobe bet Slrtillerie im tJelbfriege ift: mit ben

onberen SBoffen bei bet ©ntroicfelung unb 2)urd)fü^rung beS ®e=

fed^teä mitjuroirten unb oufeetbem für fid), roie für bie onberen

SBoffen bie 9?od)fu^r non SUunition fielet ju ftellen.

„3118 ©efec^tSrooffe wirft fie lebiglid^ burd^ l^ierin

ober ift fie ben onberen SBoffen überlegen: burc^ bie großen @nt=

fernungen, ouf benen fte ju mitfen »ermog; burdE) i^re SBirffom^

feit gegen wiberftonb8fäl)ige 3iele, fowie gegen gebedt liegenbe

©egner, gegen weldie bo8 ©ewe^rfeuet nid^ts ou8rid[)ten tonn;

burd^ bie SWögli^feit, boS mehrerer, felbft mit betröd^tli^em

3wifd)enroum non einonber oufgefteHter ©ruppen ouf einen ‘^unft

.JU oereinigen (moburdf) bie Verlegung ber früheren ungelenfen

SlrtiHeriemoffen in mel)rete Heinere julöffig wirb, bie leidster be=

weglid; finb unb weniger leicht oom ©egner getroffen werben);

burd) bie 2JlögIid)feit, bie SBirtfomfeit il)re8 geuerS — fowo^l

buri^ äleteinigung oon mef)t ober weniger ©efd[)ü^en ouf einen

iluntt, wie ouc^ 2l5ec^fel in ben Entfernungen unb in ber

gef^winbigteit — inner^olb weiter ©renjen objuftufen; burd^ bie

größere 2eid)tigfeit, i^re S^ötigfeit bem SBiHen be8 gü^revS unb

ber ®efed^t8loge entfpred)enb ju önbern: eine §oIge beS geringeren

f>eroortreten8 unb ber größeren 3lnjol)l oon 6f)orgirten in ber

feuemben Sotterie; burdE) i^r 3luä^orrung8oermögen, i^ren inneren

3ufommen^olt unb il)re 2Biberftonb8troft felbft in ben Stugenbliden

ber l)öd)ften ®efoE)r, bo bo8 ®efcl)ü^ gefühllos ift, ber non i^m

obgetommene fUlonn fid) bem f^einbe gegenüber o^nmöd)tig füfjlt,

bie Ueberwod^ung jebeS Einjelnen leicht ift, Serlufte on Seuten,

’iJferben unb SOtoteriol rofef) ou§ ben SBeftönben ber 33otterie er=

fe^t werben fönnen, unb bo testete felbft mit einer geringen 3ln=

joE)l oon 33ebienung§monnfdj)often bo8 fjeuer fortjufe^en nermog."

„3lu8 ber 5RotI)wenbigfeit, tofd^ Feuerüberlegenheit über ben

Feinb JU erjielen, ergiebt ftdE), bo^ mon oon Slnfong on fo

oiel Slrtillerie, wie boS ©elönbe julöfet, in8

bringen muh- ®ie Slrtillerie h^t olfo feine Sleferoe."

„3)0 bie Slrtillerie non einem feften ipunfte ouS fämpft, be=

borf fie nur einfodier Sewegungen unb einer einjigen ®efedhts=

glieberung: bie geöffnete Sinie. S3ei großen moteriellen SBirtungen

erreicht fie nodh grofee morolifdhe: ber Äononenbonner ermuthigt

bie eigenen Gruppen; bie frepirenben ©efchoffe brüdfen ben SJluth

be8 geinbeS herunter unb erfdhreden feine 'f)ferbe."
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„Snfolge qH biefer (Sigenfdj^aften bilbet bie SIrtilleric ben ju=

oerläjftgften <5tü^punft für baä ©efed^t, unb ber Siruppenfü^rer

bebient fic^ biefer tnäd)tigen, auSbauernben unb ftetä in ber ^anb

befinblidien SBaffe, um feine 3iele fe nad^ ber ®efe(^t§Iage ju

»erfolgen. @o barf fte fid^ bcn Regulator bc» ^c^lac^ten

nennen."

„3)ie airüHerie oermag nid)tö, roenn fie marfc^irt, ober roenn

fie im 2luf= bcjro. Slbpro^en begriffen ift; nad^ ßinnal)me ber

©teHung bebarf fie einer geroiffen 3eit, um toirffom gu roerben;

jum 3lnfturm gegen Stellungen unb jur SBertbeibigung SBruft an

Sruft ift fie nic^t geeignet. 5Darauä folgt, ba^ fie

1. häufigen ©teÖungSioechfel oermeiben mu^;

2. nicht ohne 3Jlitmirtung anberer Jruppen gu fämpfen oermag.*

§in unb toieber lann jebodh bie Slrtillerie allein

folche (Srfolge ergielen, ba^ ber Sieg ohne ernfteä ®es

fedht ber anberen SEBaffen errungen mirb."

®ie itolienif(he Satterie gliebert fi^ nun in bie 3Jlonöoers

3)atterie (batteria di maiiovra) unb bie 3leferoe.

3ur erfteren gehören bie ©ef^ü^e unb 2Jlunition3ioagen, bie

ftdh bei ber ©efedhtäouffteUung in bie ©efechts=33atterie, erfte

unb groeite ©taffel ber 3JJunitionän)ogen fdijeiben.

®ie Sleferoe befteht ouä ben Jranäportfahrgeugen unb ber

gelbfchmiebe.

®efechtäglieberung: 3uoorberft bie abgepro^ten ®efdhü^e

mit 3>oifchcnräumen oon 10 biä 25 m; auänohmiroeife

für eingelne ©efchü^e ouch noch weiter;

10 m hinter ben ©efchü^en bie gugehbrigen ijlro^en. SBenn

baä ©elänbe eä erforbert, fönnen fie auch feitroärtö ber

Satterie ober hinter einem glügel aufgefteHt roerben,

aber niemals fo roeit ab, ba^ baS §eranbringen ber

3)lunition gu fdhroierig roirb, ober bafe baS 2lufpro^en

gu »iel 3eit erforbert;

bie erfte ©taffel ber fUlunitionSroagen (3) in geöffneter Sinie

nicht über 100 m oon ben ©efchü^en hinter bem am

roenigften gefährbeten glügel ber Stellung;

bie groeite ©taffel (3) nidht über 800 m oon ben ©efchü^en,

an einer ©teile, bie nach oorroörts roie rücfroörts gute

Sllerbinbungen hnt;

bie SReferoe bleibt roeiter rüdroärtä bei bem ©roS ber Sagage.
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5ft eine 2lbt^eilung jufommen, fo fte^n bie Batterien in bet

angegebenen SBeife mit geringeren ober größeren Stoifdbentöumen

je nad() bem ©elanbe neben einanber: entmeber in einer Sinie,

ober, beffer ift, leicht edjelonirt. ®ie jroeite ©taffel bet

ÜJIunitionSroagen wirb bann bur(^ einen jebeämal »om 2lbt^eilung8»

fommanbeur beftimmlen Offijiet befehligt.

3um „Äommanbo" ber Batterie gehören, mie mir einet

Tabelle übet bie ©törlen ber oorgenannten einzelnen Steile bet

®efed)tsauffteHung entnehmen, aufeer bem Satteried()ef noc^ jroei

Unteroffijiere bcjro. Äorporale unb jmei Trompeter.

2lu§roal^l ber ©tellungen. SDie allgemeinen ©runbfä^e,

meld^e l^ierbei jut Slnroenbung gelangen, übergel)en mir, roeil fte

fidf) mit ben bei unS beobad^teten becfen. ®a8 „§anbbud^" ma(^t

fobann barauf aufmerlfam, roie roic^tig eS ift, bei ber 2lu8toa^l

ber S3atterieftettungen gleich bie 3Jlaffenroirfung, bie SSets

einigung be8 geuer8 auf einen *Puntt, in8 3luge ju faffen.

Sßeiter^in l^ei^t e8:

„2Benn bie 2lrtiHerie juerft in S^ätigteit tritt, fo l)at fie ^in»

fid;tIidE) ber Stellungen oöQig freie 3Qa^l unb lann i^rer 3lufgabe

beffer geredf)t roerben; im roeiteren ©erlaufe be8 ®efed^te8 mufe

fte ftc^ bagegen mit fold^en Stellungen begnügen, bie anberen

Gruppen ni^t I;inberlid^ finb.

2m 2ltlgemeinen unb namentlich in ber Dffenfioe mufe bet

airtillerietommanbeur fi<h bei 3lu8roahl bet Stellungen raf^ ent=

fcheiben unb oft mit ber nächften beften jufrieben fein, ohne loft=

bore 3eit mit bem SluStunbfchaften anberer Stellungen

ju oerlieren, roelche oielleicht mehr ©orgüge in fich oer=

einigen."

aSir bemerten nod^, bafe ber ©atteriechef bie beiben glügel

ber ouSgefuchten Stellung burch feine beiben Trompeter für bie

ontüdenbe ©otterie fenntlich ma^en foH.

Sinn oh me ber Stellung. 2)ie ©atterien rüden in 2inie

ober in 3ugfolonne ober in Äolonne gu ßinem uor, roobei fte fich

hauptfüchlich oor feinblidhem glanfenfeuer gu hüten haben. Sollen

fte in eine Stellung gehen, bie oom geinbe bereit8 unter geuer

genommen ift, fo rüden fie mit gelobcnen ©efchü^en unb ge«

fteütem 2luffoh »or. 3)o8 gu befdhie^enbe 3iel mirb bereits »orher

angefogt.
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„gä^rt eine Slbtl^eilung auf, fo fe^t beren Äommonbeur für

geroö^nlid) eine Batterie an, roonad^ ftd^ bie anberen bann non

felbft gu richten l^aben. ©IcicbgeiligeS Sinrüden fömmtlid^er

53atterien ift nort^eilljaft. ®efdE)ie^t eä nid^t gleid^geitig, fo ge^en

bie fpäter fontmenben groedntäfeig etroaä über bie fte^enbe Sinie

^inauä. S)urc^ folc^e ftaffelförmige 2luffteHung roirb I)äufig bic

gegenfeitige Se^inberung burc^ ben 9tauc^ nertnieben."

Slbgobe beS geuerä. @8 roerben empfohlen: gleid^geitige

Gröffnung be8 geuerS aus allen Satlerien, roo angöngtg, unb

SRu^e, namentlid^, benor ein fu^eres Ginfd^ie^en ftatfgefunben l^at.

„3!)aS 3iel roirb meift nom Gruppenführer angefagt, aber grunb=

fö^li^ befd)ie^t bie SlrtiHerie benjenigen Gheil beS

roeldher ber eigenen Snfanterie gerabe ben meiften 3lbs

brudh thut."

SBeim 2luftreten mehrerer 3lrtiHeriegruppen ift Sufammen^

roirten bie ^auptfadhe; bic Äommanbeure einer foldhen ®ruppe

haben bie taftif^en ©eftdhtäpunfte im Siuge gu behalten unb bie

tedhnifdhe 3tu8führung ben Satterie^efs gu überlaffen, roeldhe

unter ollen Umftönben für bie fjeuerleitung neront =

roortli^ bleiben.

©icherheitSmohregeln. @8 ift non SJJaSlen, Ginfdhnitten

unb non ©onberbebedungcn bic 3lebe. 2e|tere — non ber 3n=

fantcrie ober Äaoallerie geftellt — foHen nur in 3lu8nahmefällen

Slnrocnbung finben.

„gehlt eine berortigc ©onberbcbedung unb roirb fte erforber=

li^, fo requirirt fie ber SlrtiHerietommanbeur non ber nödjjftbefinb:

liehen Gruppe, beren ^Befehlshaber gur ©efteHung unroeigerlidh

nerpflichtet ift."

3)ienft unb 3Serhalten ber SBotterie roährenb beS

©efechteS. G)ie Sotteriedhefs überroodhen unauSgefeht ben gort=

gang beS ©efedhteS unb hanbeln erforberlidhenfalls ouS eigenem Gnt=

fchlu^. „5Diefe entfdhloff ene unb rethtgeitige Snitiatine

bilbet eine ber (horaltcriftifdhen Gigenfehaften eines

guten SBatteriechefS." G)ie Ghütigteit ber 3ugführer bebarf

feiner roeiteren Grroöhnung; roir führen nur on, bafe fie non felbft

ben Satteriedhef 5DlunitionSoerbraudhe8 auf bem

Saufenben gu erholten ho^c"- ®rfah an Seuten, 'JJferben unb

ÜJlaterial roerben ouS ber erften unb groeiten ©taffel ber 3KunitionS=
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wagen genommen, foHten au^ btefe baburd^ ju roeiterer S8er=

roenbung unlauglid^ werben.

„O^ne ouäbrüctlic^en S3efel)l beS Jruppenfü^rerö
gel^t bte Slrtillerie ntemalä jurüd, weber um fid^ ju

otbnen, nod^ auc^ um ferneren SSerluften ju ent»

gieren, nod^i aus 3JlangeI an 3Jlunition ober ^5erfonaI."

©inmal ins geuer gebrad^te SBalterien werben ni(^t abgelöft,

fonbem nur bur(^ neue Batterien oerftörft. „§anbelt eS fid^

barum, für ben 9lüd(|ug ber eigenen Gruppen 3eit gu gewinnen

ober weid^enbe Jruppen ju entlaften, fo mufe bie 2lrtiUerie

felbft bis jur oölligen SSerni^tung in ber Stellung

auS^arren. 3n fold^en f^ällen ift ber SBerlufl ber ©efc^ü^je

ni(l)t nur geredjtfertigt, fonbern fe^r el)rem)otI."

SölunitionSerfa^. @r ift immer Sad^e ber Batteriechefs.

So lange als möglidh wirb bie '^Jro^munition »ott gehalten unb

na^ Verbrauch glei^ wieber erfe^t: ßrfa§ mu^ eintreten, fobalb

bie ^ölfte nerfdhoffen ift. 3u bem 3wede rüden ein bis gwei

SUunitionSwagen in bie oorberfte ßinie.

„3n befonberS günftigen gäHen, oornehmlidh in ber Ber=

theibigung, tann man ou^ bie 3JJunitionSwagen bis bicfit hinter

bie (Sef^ühe fahren unb bie ipferbe bann obfehirren unb gurüd=

führen laffen."

„Sine Batterie, bie ftch gang oerfchoffen \)at, wenbet fich on

bie 9la(hbor=Botterien, bie gur 2lbgabe eines SheileS ihrer 3Jlunition

oerpflichtet ftnb."

StellungSwedhfel. „®ie 2lrtiHerie mu^ ihre Stellungen

fo wenig wie möglich unb nie, wenn eS ftdh nidht um eine Strede

oon minbeftenS 500 m hnnbelt, wedhfeln. Kleine Berf^iebungen

um 10 bis 20 m oorwörts ober rüdwörts, bie burdh Blenfchen*

Iroft oorgenommen werben fönnen, entgiehen bie Oefchühe oft

ben Berluften ober geftotten ein beffereS 3ielen, ohne bie eigenen

Sruppen gu gefährben."

$ört inbe^ bie SBirlung ouf, fo ift bie Stellung gu wedhfeln.

©S gehen Staffeln oon minbeftenS einer Batterie oorwörts ober

rüdwörts in bie neue Stellung; fteht nur eine Batterie im geuer,

fo fann fie in Stoffeln oon 1 ober 2 3ügen ben SleHung8=

wedhfel oomehmen. 35ie ©angart babei ift fdhneU, inbe^ ift beim

3urüdgehen minbeftenS einige §unbert 3Jleter Schritt gu fahren.
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©d^ab^afteS 3JiatertaI ift beim SteHungSroedifel an bie SlrtiHerie»

i'arfS |(urücfjufenben.

SDienft unb ©liebetung bet '|JorfS. ®a bie 3>ioiftonäs

ißariä meift au^ mäbtenb beS Kampfes ÜRuniiion au§}ut^eilen

haben, laffcn fie minbeftenä eine ©eftion bis auf 4 km, unb mo
möglich nöher, an bie geuerlinic hcromüden. 35en 'pla^

für bie Sluffteüung bet ©ettionen beftimmt bet Äommanbeut bet

3)ioifton§=2lrtiIIerie. Gthölt bet gühtet beä ipatfä beim SBcginn

beä ©efechteS feine Sefehle, fo fud;t er mit aller ©nergie einen

günftigen »puntt au4 eigener Snitiatioe auf unb fe^t fich bann

mit bem Gruppenführer unb bem ilommanbeur ber 3)iDifionä=

SlrtiHerie in SJetbinbung. 5ßerau§gabte 5Dlunition roirb auä ben

'UartS beä 3lrmee=£orpä erfeht, bie roo möglich **ur einen, auf

feinen gaH aber mehr alä jroei Gagemätfche rücfroärtö folgen

müffen.

SDie 3lrtillerie na^ bem ©efed^t. 3)ie erften 3Jfa^=

regeln na^ Seenbigung beö ©efechtcS finb: genaue Sefichtigung

beä 3J?aterialä; Grfah ber in 33erluft gefommeneti Seute unb

'Uferbe; 3urücffenbung ber leeren ÜUlunifionäioagen. 35emnächft

hat ber Satteriechef an bie 2lbfaffung beS ©efechtSberichteS ju

gehen, ber fich sunächft über bie SLlerlufte, bann über bie Gheil=

nähme ber ^Batterie am ©efecht ju äußern hot- 33aä „^anbbudh"

führt aUe ‘fJunfte auf, bie im ©efechtäberidht Srroähnung finben

müffen.

®er SlbtheilungSfommanbeur arbeitet fobann einen ©efechtä«

bericht für bie ganje Slbtheilung auä unb legt il)n bem Äomman=
beur ber 3)iDifion§«2lrtillerie oor. 3luch ber gührer be§ 'flarfä

reicht einen S3ericht ein.

25er Äommanbeur ber G)iDifion«=9lrtilletie rei^t einen Seridht

über bie Ghöügteit ber gefammten 2lrtiHerie an ben 25ioifion§=

fommanbeur unb eine Slbfchrift baoon an ben ilommanbeur ber

Äorpä=2lrtilIerie.

25aä „§anbbuch" befpricht nunmehr „bie SSerroenbung ber

gelb:2lrtillerie im ©efed^t mit ben anberen 2Baffen".

2Baä hier über bie 'ilufgaben ber 2lrtiUerie gefagt roirb, ift eigent*

lidh nur eine äBieberholung beä bereits @rroähnten. UnS inter«

effiren mehr:

2)ie 'Pflichten ber 3lrtilleriefommanbeure. „®ie

ganje SBerantroortung für bie äSerrcenbung ber 3lrtiHerie laftet.
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tote für bie übrigen Gruppen, auf bem Sruppenfübrer. 2)et

älrtiUeriefommanbeur ift toieberum biefem für bie toirffatne ^urdb^

fül^rung ber ber SlrtiHerie gepellten äiufgaben oerantroortlid^; oft

mup er febod^ aud^ aud eigener 3nitiatioe banbeln, toaS nament»

lid^ in entfd^eibenben 3lugenbliden unb bei Ueberraf(jungen ein:

tritt, fotoie auc^, loenn bie erroarteten Sefe^Ie auäbleiben. Seine

Sntf^Iiepungen rietet er ftetä nach bem lebten (SefedbtSjmed.

hieraus ergiebt fid) bie Stot^roenbigfeit, bap bie 2lrtiUerie»

fommonbeure taltifc^ loo^l gefc^ult fein unb mili=

törif^en S3li(f, Urt^eilä: unb 6ntfcblu|fä^igfeit be=

fi|en müffen.

35er SSfrtiHeriefommonbeur begleitet ben STruppenfü^rer auf

bem 3Jiarf4)e unb bei 2luftlörung beS ©elänbeä. So pnbet er

©elegenbeit: 1. fi^ ju orientiren unb fid) über baä ©elönbe,

foroie bie ©efecfitälage auf beiben Seiten !lar gu roerben; 2. bie

2lbficbten beä Sruppenfü^rerä fennen gu lernen unb i^m geeignete

SJorfd^löge gu madf)en.

35cr Äommanbeur ber Slrtillerie beä Slrmee^Äorpä über=

mittelt ber KorpS=2lrtiHerie, foroie ben 2lbtbeilungen ber 35ioifionä=

SlrtiHerie, bie geitmeilig oon i^rer 3)ioifion getrennt finb, bie Se=

fehle beä ilorpälommanbeurä, roeift ihnen bie eingunehmenben

Stellungen an unb beftimmt bie 3eit beä ©ngreifenä foroie bie

3iele, bie unter geuer genommen roerben foHen. (Sr übernimmt

auf Sefehl beä itorpäfommanbeurä bie Seitung über bie ge:

fammte SlrtiHerie beä 2lrmee=Äorpä. SCBenn nöthig, forgt er für

Sebedung ber ^Batterien. 2Böhrenb beä ©efedfiteä nimmt er an

einem ipunft äluffteHung, oon bem auä er ben ®ang beä ©efeehteä

oerfolgen fonn, unb hnlt feine Unterbefehlähöber hierüber auf bem

Saufenben. 3Jlit feinem Äorpäfommanbeur bleibt er in fteter S8er=

binbung unb befehlt in SOerfolg feiner Slnorbnungen bie erforber:

li(f)en SteDungä: ober 3«elroe^fel.

35er Äommanbeur ber Äorpä:2lrtillerie (ni«ht ibentifd)

mit bem ffommanbeur ber 2lrtiHerie beä 2lrmee:Jtorpä) forgt, roaä

bie ihm unterftellten Slbtheilungen ongeht, für bie Sluäführung

ber 'f)ö^exen Ortä gegebenen ^Befehle; oertheilt bie 3iele, roenn

mehrere gegeben finb; funbfehoftet Stellungen auä unb forgt für

ben 3JJunitionäerfa^.

35er Äommanbeur ber 35ioifionä:2lrtillerie fteht gu

feinem 35ioiftonäfommanbeur in bemfelben SBerhöltnip, roie ber
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Äommanbeur ber Artillerie eines Amee=Äorpä ju feinem ÄorpSs

fommanbeur. Sei Seginn beS Oefec^leä giebt et bem betreffenben

Abt^eilungätommanbeur bie erforbetlic^en Sefe^le für bie Ser=

roenbung feiner Satterien unb tfieilt i^m jugleid) boä @rfotberIid)e

über bie Abftc^ten beS jlommanbeurS, bad ©elänbe unb bie 3iele

mit. 3)ann giebt er bem fjü^ter beS 2)ioifwn8=$arIS bie nöt^igen

Sefe^le für feine Auffteüung. Smmer in Serbinbung mit feinem

©ioiftonSfommonbeut »erfolgt er aufmetlfom ben ®ang beS ®e=

feestes, regelt bie Serroenbung feinet Satterien unb forgt für

^DiunitionSerfa^, foroobl für bie Artillerie, aU auc^ für bie übrigen

Gruppen ber 35i»ifion."

6ä folgt ein iParagrap^ über ÜJtörfc^e, bie allgemein an=

erfannten taitifd^en Siegeln ent^altenb. gür bie ©inglieberung

ber Artillerie in bie Sllatfc^folonnen ift oorgefd^irieben

:

Abt^eilungen »on geringerer ©tärfe als eine 35ioi =

fion. (Sine etroa beigegebene Satterie marfd^irt l)intet bem erften

Snfanterie-SataiHon beS ®roS. 2)ie Abjroeigung eines 3ugeS ber

Satterie fann nur gau5 auSnaljmäroeife — jur Seroältigung »on

^inberniffen, SJlouem u. f. ro. — gered^tfertigt fein. 2)er gu=

gehörige SJlunitionSroagen folgt fobann.

3nfanterie=®i»ifion. (Sine Sotterie (auSna^mSroeife oud^

3roei) toerben on bie Aoantgarbe abgegeben. 2)ie übrigen Sotterien

folgen hinter bem »orberften Sataillon ober Stegiment; ber 2)i»i=

fionS='fJarf l)intet ber ©anitötS=®ettion, roeli^e i^rerfeitS 200 m
»on ben ^interften Sruppen abbleibt.

Atmee=ÄorpS auf einer ©tra^e. 3wei Satterien be=

finben fic^ bei ber Aoantgarbe, unter Umftänben aud^ eine ganje

Abtl)eilung. §ier morfd^irt bie Artillerie für geroöfinlid^

ben jroei »orberften Satoillonen beS ®roS ber Aoontgorbe.

35ie übrig bleibenben Sotterien ber »orberften ®i»ifion folgen

llinter bem erften Satoillon beS ®roS ber a)latf4>folonne;

bie Artillerie ber jroeiten 2)i»ifion hinter i^rem »orberften

SataiUon ober minbeftenS hinter bem »orWften Slegiment;

bie ÄorpS=ArtiHerie llinter ber erften Sioifion;

»on ben S)i»ifionS:ißarIS eine ©eftion unmittelbar fihtter

ber ®i»ifion;

bie erfte ©eftion beS ÄorpS=i|iottS unb bie übrigen ©eftionen

bet 3)i»iftonSs^arlS hinter ben fömpfenben Gruppen beS ÄorpS.
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3)ie 2. unb 3. @eItion beS gehören jur großen

Bagage unb folgen mit btefet einen, roomöglid^ nur einen falben

Sagemorfc^ rü«ftoärt8.

fiaoaIIerie=35i»ifion. gör geroöbnlicf) marfd^irt bie reitenbe

Stbt^eilung (2 Satterien) gefc^Ioffen fjinter bem erften SRegiment

be« ®ro8 bet 3)ioifion. SluSnal^märoeife fann au(f) eine Satterie

0ur Sloontgarbe »orgefanbt roetben unb marfc^irt bort jul)interft.

®aä ,,§»anbbud)" betrachtet fobann bie taltifche Jh<ltig=

feit bet älrtillerie je nad^ ber ©rö^e beä SBerbanbeä, bem fte

jugetheilt ift, aifo : im ©efed^t einet SBrigabe ober eines Slegiments,

einer 35h)ifion, eines 3lrmee=5lorpS, einer 5faoaHerie=2)ir)ifion unb

felbft einer 3lrmee! — §>ier roirb fo etroas roie „gatltaftif" ge=

boten, unb, um ein Seifpiet booon gu geben, bef^öftigen mir unS

mit ben beiben Heineren ©inheiten.

„2)ie Lotterie im ©efecht einet SBrigabe ober eines

iftegiments.

Singriff. 3ft bie Sloantgarbe gut ©ntroidelung gegroungen,

fo geht bie Satterie oor unb nimmt nicht über 3000 m oot ber

feinblichen SlrtiHerie unb nicht unter 1500 m oot bet feinblichen

Snfanterie auf ber bebrohteften glanfe (Stellung, ohne inbefe bie

eigene Sidherheit aQgu feht gu gefährben.

Sinb bie norgefchobenen ‘fJoften beS geinbeS gurüdgerootfen,

fo richtet fte ihr geuer ouf bie feinbliche Slrtillerie; unb wenn eS

ber Snfanterie unter bem Schule biefeS geuerS gelingt, oot=

gulommen, fo geht bie Batterie beim §eronlommen beS gtoeiten

Treffens unb in enger SSerbinbung mit biefem weiter oormärts.

SBon biefer gmeiten Stellung ouS, bie etwa 1500 bis 1800 m
»on ber feinbli^en SlrtiHerie obliegen wirb, befehlest fte biejenigen

Stuppen, meldhe bem SSorgehen bet eigenen Snfanterie am hi"l>w=

lidhften ftnb.

Sffienn bann im Slugenblide beS SlnlaufS bie Batterie ni^t

mehr ben ©inbruchSpunft unter freuet nehmen fann, fo geht fte

mit bem eigenen SEreffen bis auf etwa 700 m an ben geinb heta«

unb giebt SdhneQfeuer fo lange, als fie ohne ©efeihrbung ber

eigenen Gruppen oerraag.

2Birb ber Slngtiff bet Snfanterie abgefchlagen, fo bedt bie

IBatterie ben SRüdgug; gelingt er, fo befe^t fte bie eroberte Stellung

unb ftchert beten S3efi|.
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SJett^eibigung. ®ie Salterie nimmt in ber SDiitte ober

auf ber gefö^rbetften gtanfe ber 33ertl|eibigung8linie Stellung;

bie ©efd^ü^e f)inter 6infd)nitten ober jum 3Kinbeften boc^ ber

feinbli<^en ©i^t entjogen. 3n ber Siic^tung be3 roa^rf^ein[i<^en

feinblid^en Slnmarfc^eS merben bie Entfernungen abgeftedt. E3
empfiehlt fu^ aud^, oon oom^erein biejenigen Stellungen auS:

jufud^en, bie im äJeriaufe beS Eiefed^teä nU|lic^ merben {önnen.

SBirb ber geinb in Kolonnen ficl)tbar, fo eröffnet bie Batterie

boä geuer ouf Entfernungen felbft über 3500 m; anbernfalls be=

fd^ie^t fte feine StrtiHerie, fobalb fie auffä^rt. 3ft biefe überlegen,

fo get)t bie Söatterie ftaffelmeife in biejenige Stellung jurücf, oon

ber au3 fie fpöter am beften ben Slnfturm ber feinbli^en 3n=

fanlerie ^urüdtoeifen fann.

Se^t biefe jum Slnlouf an, fo giebt bie Söotterie, unbetümmert

um bie feinblic^e Slrtillerie, auf bie 3nfanterie Schnellfeuer. SKuf

biefe SSBeife fann man biäroeilen einen überlegenen geinb jurüd=

fchlagen ober roenigftenS 3eit geroinnen, roaä meift ber 3roed

foldher ©efedhte ift."

„®ie Slrtillerie im ©efecht einer ®ioifion.

Singriff. Stöfet mon auf ben fo nimmt bie 2loant=

garben=33attcrie eine Stellung ein, oon ber ou8 fie ben Slufmorfth

ber Sloantgarbe ju beden unb bie oorgefc^obenen feinblichen 'fJoften

5U oertreiben oermag. ®onn fucht fte ben geinb burdh langfameö

fjeuer 5ur Enthüllung feiner äbfidhten, feiner Stellung unb feiner

^aferegeln gu oeranloffen, um bem 5E)ioifion8fommonbeur ©e*

legenheit gur S3eurtheilung ber allgemeinen Sage gu geben unb fo

bem ©ro8 ber SJlarfchfolonne bie SKögli^feit gum roeiteren SBor*

rüden gu geroähren.

aSenn ber ©egner bo8 ©efedht onnimmt, ift e8 erforberlid),

gur Unterftühung ber Sloantgarbe unb gur 2)edung be8 Sluf»

marf^e8 be8 ©ro8 Oie ^Batterien oon hi®>^ oorgufenben. Sie

nehmen unter bem unmittelbaren SBefehl be8 SlbtheilungStommans

beur8 neben ober noch bei ber 3loantgarben=a3otterie Stellung, unb

fämmtliche Batterien befchie^en nun bie gegncrifche SlrtiHerie.

Entfernungen oon 3000 bi8 1800 m.

Sollte bie Stellung bet Batterien be§ ©ro8 oon ber Stellung

ber 2loantgarben=93atterie roeiter abliegen, fo ift bie Untere bei

ber erften günftigen ©elegenheit hcrangunehmen. 3)er Slüdtritt oer

Sloontgarben=a3attetie unter ben Sefehl beS 2lbtheilung8fomman=
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beurä erfolgt übrigens nur auf SBeranlaffung beS 2lt>antgarben=

fommanbeurS ober auf biretten 33efel)l beS 2)ioifionSfommanbeurS.

35a non 2lnfang an bie ganje 3)ioifton8=2lrtiIIerie inS geuer

gebracht rotrb, ift forgfältig barauf ju a^ten, ba^ fie nic^t in

einer falfd^en 9tid)tung eingefe^t, foroie bem feinblid|en ^euer unb

§anbftreid^en aUju fel^r preisgegeben roirb; baf)er mufe eine forg*

faltige SluSlunbf^aftung beS ©elänbeS unb ber SBer^ältniffe beim

geinbe ftattfinben unb 2lbt^eilungen anberer 2Boffen l)aben ge=

nügenben 0d^u^ ju geroäl^ren.

Äanoniererei o^ne fidlere SJÖirfung ift ju oer»

meiben. 3iel)t fic^ ber 2lufmarf(^ ber 35ioifion in bie ijänge, fo

roirb bie älrtiHerie i^r geuer berartig abftufen, ba^ i^re ©efec^tS:

traft nod^ nid^t erfcl)öpft ift, beoor bie Snfonterie aus ber erjielten

2öirtung Stufen fdjöpfen fann.

Unterliegt fie im Kampfe gegen bie feinblid^e 2lrtitterie, fo

roirb bie 35ioifion ben 3tngriff nic^t fortfe^en tonnen; erringt fie

bie Ueberlegen^eit, fo rüctt bie Slbt^eilung, um eine rafcfie (Snt=

fd^eibung fjerbeijufü^ren, ftaffelroeife in eine jroeite Stellung, etroo

1500 m oom geinbe, roobei fie oon ber Snfonterie beS ©roS, bie

injroifd^en ben 2lufmarf^ beenbet Ijot, unterftü^t roirb.

3ft bie SlrtiHerie ber äkrtl^eibigung niebergetömpft, fo rid^ten

bie Batterien i^r geuer ouf ben oom 35ioifionStommonbeur an=

gegebenen ßinbruc^Spuntt. Um biefeS SBorbereitungSfeuer für ben

Slnlauf möglid^ft lange abgeben gu tonnen (b. 1^. um erft mögli^ft

fpät burd^ bie 3nfanterie=Sreffen maStirt gu roerben) unb auc^,

um bie feinblid^e gront möglicfift oon ber ©eite gu faffen, mu^
bie 3lrtiHerie bie groeite ©teüung nod^ Sölöglid^teit ouf bem

nel^men, um ben fidj) ber Eingriff bre^t.

3ft ber Slnlauf genügenb oorbereitet, fo füljrt bie 3nfanterie,

oon ber 2trtillerie auf baS Seb^aftefte unterftü^t, i^n ous.

©eftatten bie ®elänbeoer()ältniffe, eine nod^ roeiter oorroörlS

gelegene Stellung eingunel^men, oon roo auS fie ben ^ampf ber

Snfonterie — roenn aud^ nur morolifdt) — beffer unterftü^en

tonn, fo barf fte nic^t gögern, minbeftenS einige Lotterien roeiter

oorgubringen, unb groor felbft bis auf 700 m oom SSert^eibiger.

2Birb bie 3lbt^eilung gu frül^geitig oon ber eigenen Snfonterie

maStirt unb oermag fie biefelbe oon ber groeiten Stellung ouS

nid^t roirtfam gu unterftü^en, fo gel^t fie gang bis ouf bie ge»

nannte ©ntfemung oor.
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©elingt ber Stngriff, fo befe^t bie StrtiHerie rafc^ bte ge=

nommene ©teEung, betämpft etwaige ©egenftöfee be§ geinbeö unb

»erfolgt feinen Stütfjug burd[) geuer; roirb bet Stngriff obgefd^lagen,

fo ift eä i^re Stufgabe, bie jurüdgebenben Stuppen ju beden.

UJertbeibigung. Stacb forgfdltiger »Prüfung beä ©eldnbes

roeiben ju Slrtinerieftellungen biejenigen 'JJunfte auägerodblt, bie

ficb jur StuffteEung »on ©efcbü^en eignen unb gute f^eueimirfung

»erfpredben. 3m SlEgemeinen ift eine SluffteEung in ber ÜJlittc

ber aSerttjeibigungSfront jmedmd^ig. ©te^t febodb ein umfaffenber

Singriff ju ermatten, fo fteEt ficb bie SlrtiEerie, ober roenigftenS

ein berfelben, an bem gefdbrbetften glügel auf. SDie SlrtiUerie»

fteEungen liegen roenigftenä 400 m »on ben ©cbü^cn ber Snfonterie

ab; bie ©efcbü^e raetben gegen ©icbt unb geuet beä geinbeä

möglicbft gebedt. 33on »ornberein mifet man bie micbtigften @nt=

fernungen im SJotgeldnbe ab.

3lu(b in ber Sertbeibigung ift eS gut, ba§ ©efedbt mit einer

mögli^ft großen 2ln5abl »on ©efcbü^en ju eröffnen
;
baber bleibt

leine öotterie in ber Steferoe.

©injelne Batterien roetben baä geuer eröffnen, fobalb fub

ber geinb in einer für Sreffcrfolge günftigen ©lieberung geigt,

unb groar felbft auf ©ntfernungen übet 3500 m, ba eä bei bet

SJertbeibigung barauf anlommt, ben Stngreifer möglicbft lange fern

gu bitten. 2)ie erften ©cbüffe fönnen auf Gruppen in Äolonnen

ober auf feinblicbe StrtiEerie abgegeben roerben, bie im Sluffabren

begriffen ift. ©egen leitete »ereinigen bie S3atterien ibr geuer,

um fie an bem ©innebmen ber ©teEung gu b'nbem.

©iegt fte in bem 3meitampf mit ber SlrtiEerie beS Slngreiferä,

fo bot bie ®ioifton ihre Stufgabe — ben SUiberftanb — bereits

erfüEt unb fann biäroeilen gu ©egenftöfeen übergeben.

aSenn bie StrtiEerie beä Stngreiferä febr überlegen ift, fo

lonn eä biäroeilen gmedmdfeig fein, ben Kampf mit ibr gu unter=

bredben, um für ben Slugenblid beä feinbli^en ©inbrucbä noch

über eine geroiffe ©efedbtätraft gu »erfügen. 3n ber ©rrodgung

febocb, ba^ bie SJortbeile einer gut auägerodblten unb eingerichteten

©teEung Söieleä auägleidben, roirb bie StrtiEerie im Kampfe mit

ber feinbli(ben biä gum Sleufeerften auäbalten, roenn beten

Uebermacbt ni^t gang bebeutenb ift.

©e^t bie feinbli^e 3nfanterie gum Singriff an, fo befdbiefeen

fdmmtli^e nodb braudbbaren ©efcbü^e, erforberlicbenfaüä unter
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©tellungäroed^fel, bie angreifenben Treffen, o^ne fid^ toeitet

um bie feinbli^e Slrtillerie ju lümmern.

SBic nun bet 3lu3gang fei: bie 3lrtiHerie bleibt biä jum

lebten Slugenblid in i^ter Stellung, ol^ne Seforgni^ oor bet

fUlöglicbfeit beä ©efd^ü^oetlufteS. ©ie gel^t et ft auf auS =

brüctti^en Sefe^l beS ©ioifionSlommanbeutä jutüd.

(Stfolgt bie 33ett^eibigung »etmittelft me^tetet Eintet einonbet

gelegenen Stellungen, fo gel)t bie SlttiHetie auf ben S3efel)l beä

35h)ifionäfommanbeutä in Staffeln gutüd, beoot bet 3roeifampf

mit bet feinblic^en 2lttiHetie entfc^ieben ift.

SDBitb bet Eingriff abgefc^lagen, fo oetfolgt bie älttilletie

but(^ i^t ^euet ben jutüdge^enben fjeinb."

Hebet bie Slttilletie im (Sefed^t eineä 2ltmeesÄotp8

t^eilen mit nut oon ben allgemeinen S3eftimmungen mit: ®ie

33ioifionS=3lttilIetie roitb geroöl)nli(b im ÜJetbanbe i^tet 2)ioifion

netmonbt, bocf) fann aud^ bet Äotpäfommanbeut biteft übet fte

oetfügen; bie Rotpä=2lttiHetie foll nid^t al8 eine SWefetoe be=

ttad)tet loetben, fonbetn mufe gleid[) ganj SBetroenbung finben.

(Seftattet ba§ ©elönbe nid^t bie SluffteHung aHet 33attetien, fo

metben gunäd^ft bie 7 cm Batterien gutüdge^alten. SBenn eä

einetfeitä groedmö^ig ift, bie 2lbt^eilungen nii^t gu getteifeen,

empfieljlt eä fi^ anbetetfeits, ni^t fottlaufenbe Sinien ou§ me^teten

^btl^eilungen gu bilben.

5Bit übetge^en, raa8 ba8 „§onbbu§" übet bie SSetroenbung

bet gelb=2lttilletie im 2lngtiff unb in bet SSett^ei*

bigung beftimmtet Dettlid^leiten (Raufet, ®ötfet. Stabte,

SBalbungen, oetfd^angte Stellungen, (Sngen [35efileeä], Stüden,

^lufeübetgänge), fomie übet bie befonbete Sfettoenbung bet

®ebitgs=iätttilletie fogt, unb befdt)lief)en unfete 2luälefe mit

bem Slbfcbnitt, bet übet bie 58etroenbung bet teitenben

Slttilletie im Äaoalletiegefed^t ^anbelt. Reifet bott:

„®ie gto^e S^neHigteit, mit bet bie eingelnen 'ßbafen beä

ÄaoaUetiegefec^teä fid) abfpielen, etfotbett, ba| bie teitenbe Sit*

tilletie mit bet gtöiten ©(^nelligteit Stellung gu nehmen, baä

geuet gu beginnen unb fu^ eingufd^ie^en oetftefit; ba^ fie immet

gefd^loffen ift unb einl)eitlicb geführt roitb; bafe fie ©teilungäs

roe^fel oetmeibet unb biefelben, roenn fie unumgänglicb nötfjig

roetben, mit bet gtöfeten ®efcf)roinbigfeit auägufü^ten netfte^t.

17*
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Äampf jroifd^en ben betberfeiligen Slrtillerien roirb nur

feiten jur ßntroirfelung gelungen, bu fie fel)r bulb iljr geuer auf

bie feinblic^en Treffen richten müffen, um bie Slttude ber eigenen

ÄuuaHerie nudb 3Jlögli^teit ju etleid^ilern.

S)o bie 3lrtiHerie unoerjüglid^ buä eröffnen mufe, fo

mirb fte in ber ©lieberung l)intet buä erfte Treffen beäjenigen

glügelä gefteHt, um ben ftc^ bie Slttacfe brelien roirb; bumit fte

möglid^ft lange ben befd^iefeen fann, o^ne fofort butd) bu8

oorrücfenbe erfte Steffen maälirt ju roerben, mufe fie i^re Stellung

roeit »or bemfelben unb roeit oon feinet fjlanfe ab nehmen. . . .

33eim Sluffa^ren empfiel)lt fi(^ bie ftaffelförmige 2luffteHung, ben

äußeren J'iügel am meiften oorgcnommen, fo ba^ et am bequemften

ert)eblicbe grontoeronberungen au8fül)ren fann. ®a (Seroebtfeuer

ni^t ju fürd)ten ift, fann bie SlrtiHeriefteUung gleit^ auf bet

roirffamften ©ntfemung eingenommen roetben, unb baä ift um fo

wichtiger, ols infolge ber rafcfien ßntfd^eibung beä ®e=

fed)teä bie Slrtillerie fo gut roie nie in ber 2age fein

mirb, eine jtoeite Stellung ein 3 unet)men.

gerner^in mu^ bie 2lttiUerie oerfudfien, ber feinblic^en SlrtiHerie

in ber Stellungnahme juoorjufommen. Se^tere roirb baburth jum

frühen Sluffahren auf unroirffamen Entfernungen genöthigt.

25er ^rtillerietommanbeur toirb »on bem Slugenblicf an, in

bem ihm ber 25ioifion§fommanbeut befiehlt, in Stellung ju gehen

unb baä g®“®® eröffnen, meift auf ben eigenen 6ntf<hluh an=

geroiefen fein, ba bie rafdhe Entroicfelung beä ©efechteä

ben ® ioifionäfommanbeur für geroöhnli^ h*”^®®” roirb,

ihm befehle ju fenben.

3m Slllgemeinen muh baä f^®“®® junädhft gegen bie feinbliche

Slrtilletie, bie unfere manöorirenbe Äaoallerie beunruhigen fönnte,

gerietet roerben; aber biefer Äampf h<»f geringere SBebeutung;

benn fobalb bie feinbli^en S^roabronen »orrücfen, müffen biefe

unter geuer genommen roerben: junächft baä erfte Steffen, beoor

eä mit bem eigenen erften jufammentrifft; bann bie hinteren unb

bie Sleferoen.

SBenn bie SlrtiHerie ihr geuer felbft auf bie entfernteren

feinblithen Sreffen nidht fortfe^en fann, roeil bie eigene Äaoallerie

bajmif^en fommt, fteHt fie eä ein, bleibt aber abgepro^t; h“f f‘®

feine Slnäftcht jum SBiebeteingreifen, fo pro^t fte ouf unb hält

fich bereit, je na^ bem 2luägonge beä ^anbgemengeä »orgurüdfen
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ober jurüdtjugel)en; in ba§ §anbgemenge oerroidelt p roerben,

läuft fte leine ®efol)r, foHä ii)re Stellung jroetfentfpre^enb ge=

TOö^lt toar, ba bie eigene llaoallerie, etroa gerootfen, nic^t in ber

JRic^tung ouf ifire SlrtiHerie jurüdgel^en roürbe.

©elingt bie 2lttocfe, fo geljt bie 3lrtiHerie mit ber äu^erften

Sd^neHigleit oor, um roomöglid^ in ber fjlanle eine neue Stellung

einpne^men, »on roo fte baä Sammeln unb Orbnen ber geroorfenen

Sreffen I)inbern unb biejenigen gefdjloffenen 2l6tl)eitungen, roeld^e

etmo jur Unterftü^ung l)eranrüden foHten, unter fjeuer nehmen

lann.

SUi^lingt bie 3lttade, fo gef)t fte rafd^ äurüd, um »on einer

rüdroärtä eingenommenen Stellung au§ ben aufj(u^alten

unb ber eigenen Änoatterie ju geftatten, fttfi unter i^rem Sd^u^e

ju fammeln.

SBirb bie llaoalterie nad^ Seenbigung bes ®efed^teä hinter

bie 2lrmee=Äorp§ jurüdgegogen, fo lönnen bie reitenben Batterien

jur Serftärfung ber 2lrtiHerie berfelben oerroanbt werben; fte

lönnen an bem Äampf jroifd^en ben beiben SlrtiHerien unb an ber

Verfolgung tljeilne^men, unb befonberö jur Verftärlung ber fjlügel

ber jum 2lngriff eingefe^ten ®ioifionen bienen.

Seim gufegefed^t ber ÄooaHerie, um ft(^ roit^tige 2)urd^gänge

(sbocclii) 5u eröffnen ober um fie ju oertl^eibigen, roirlt bie reitenbe

2lrtiHerie Iräftig mit unb roirb nod^ benfelben ©runbfä^en oer»

roonbt, roie bie geli>=2lrtillerie."

2ßir l)aben in Vorftel^enbem baä SBefentlid^fte, maS baä

„§onbbu^" über bie Verroenbung ber g®li>=3lrtiHerie im ßriege

entplt, toiebergegeben; abftd^tlid^, o^ne ein eigenes Urt^eil ju

irgenb einem ber oorgetrogenen ©runbfä^e ju äußern. Uns log

baran, lebiglic^ ein Silb baoon ju geben, roaä für 3lnfd^ouungen

über biefeS ®ebiet ber Jattil in Stalien bie l>enfd)enben finb.

V. Br.
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lieber bte ßejieljungen jaiifdien fobung «nb Xnfangs-

geftbttJtnbigkeit.

(3tn 3(njc^l«^ an ben aiuffatt: „Relazione tra cariche e velocitä

iniziali“ non ^arobi, SlrtiHeriefapitän ju 3:urin. — SSergt. Kiviata

di artiglieria e genio, Sb. IV, ©. 38ö biä 396, Slootmbtr 1887.)

Son

S^tei^ect H, Slei^enftetn,

^aiiptmann ä la suite bed Q)arbc*^u§«^TtineTie°?te9tmentd unb Cebtev an bet

oereiniflten SlrtiÜerie» unb 3ngenicurf(^ule.

§ierju 2:afet V.

Ungeachtet ber non oerfchiebenet ©eite neuerbingS aufgefteHten

®[etchungen jrotfd^en Sabung unb 3Jlünbungä:(2Infongä:)®efth’®t”=

bigleit — 6rb, ©arjan — fich Biä auf bie ©egenroart bie jroat

einfache, aber unri^tige ©leichung behauptet, welche Dr. §utton

im Sahif® 1778 hierfür angeführt hot (oergl. Mathematical tracts,

1812, vol. III).

®iefetbe lautet:

c“ = k.L,

worin c bie 9Jltinbung§gefchwinbigIeit, L baä ©ewid^t ber Sabung

unb k einen fonftanten gaftor barfteüt.

9Jadh Dr. §»utton ertheilt nämli^ bie Sabung L bem ®e=

f^offe an ber SKünbung bie ©nergie:

(
1 ) E = P.c»

'2g
^

unb eine anbere Sabung L, bemfelben ©efchofe bie ©nergie

E
P . c,"

~2g
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verhält ftc^ au^:

E:E,
P.e»

.
P .c,«

2g 2g
c' : c.

(
2

)

§iernac^ bräd^te alfo L bte SBtrfung E unb Li bie SDBirfung

El ^eroor; unb roeil fid) nun nat^ feiner 2lnfid)t bie Urfat^en

roie bie SBitlungen oerfialten, fo folgert Dr. §utton aud^:

L : L, = E : E, = c® : c,‘.

6ä entfielt fomit bie befannte ©leid^ung;

ober:

c» ;c,> = E:L, (3)

c‘

L
_®>L
L,

= k (fonftant).

Dofür fann man aber aud) fd)reiben:

c»=k.L unb c,‘=k.L, (4)

b. „SDa§ ßuabrat ber 2lnfang§gefdf|tt)inbigfeit ift ber erflen

'fjotenj ber fiabung bireft proportional".

®iefe ©leid^ung fteHt bie ©c^eitelgleic^ung ber 'fJarabel bar,

unb genügt — i^re fRicfitigfeit oorouägefe^t — für bie grapl^ifclie

SBMebergabe ein einjiger 'fJunIt, b. b- ew einjiger ©dbie^oerfucb,

roeil bie gormel nur eine einzige flonftante entf)ält.

2)

ie 'fßarabel ndmli^ bie Slbfciffenadbfe 5ur 2ldbfe unb

ben Äoorbinaten=3lnfangäpunft jum ©d^eitel; fie ift bemnaib noll*

fommen beftimmt, fobalb nodb ein einjiger 'fJuntt belannt ift.

3limmt man nun nodb anbere, auä SJerfucben ermittelte »Punlte

binju, fo mürben biefe »on felbft auf bie fd^on beftimmte 'fJarabel

foHen müffen, roenn bie §uttonfcbe gorntel richtig märe. 2)a§ ift

aber nicht ber fJaH.

Sie Unftimmigfeit in ben (grgebniffen ber ©lei^ung (c* = k.L)

gegenüber ber iJ}rajiä führte jum ®rfa^ ber 2ten burch bie 1,8 te

>}5otenj. Snbeffen becft fidh biefe, ohne miffenfchoftliihe SBegrünbung

empirifdh eingeführte fReuerung ebenfo roenig mit ber ifSraEtS.

3n ermongelung eines paffenben ©efe^eä griff mon jur

grophifchen SJarfteHung nach praltifch erfchoffenen 3Jlittelmerthen

unb oerminberte boburch roenigftenS ben analptifchen ^fehler, melchet

in ber ^uttonfchen ©leichung enthalten ift.

3)

iefe graphifdhe ®arfteHung bietet größere ©enauigleit, bringt

aber bie 'Eadhtheile mit ftch, bafe bie entftel)enbe ipuloeroerroerthungS*
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luroe nun feine iPorabel me^r ift, b. b- feine befannte Äuroe unb

bafe man nid^t im ©tanbe ift, ben Sinicnjug übet bie erfcboffenen

©renjroert^e binouä fortjufe^en. Ueberbieä ift eine SSerid^tigung

(rectification) bet unbefannten ifutoe bebenfli^.

' 3m Uebrigen merben babei bie ermittelten SUafee auf bet

Sld^fe bet v al§ Orbinaten in SJfetern unb auf bet 2lc^fe bet L
als aibfciffen in Kilogrammen aufgetragen, unb mäl)lt man auS

praftifc^en ©rünben ben ÜJlafeftab 1 kg = 1 hm.

5Det geiler ber analptifdl)en ßntroidfelung ber gormel;

c” = k.L

liegt barin, ba^ Dr. §utton bie ganje burc^ bie 'fjuloerlabung L
geleiftete Slrbeit für bie ÜJlünbungSenergie beS ©efc^offeS in 9fe^=

nung fteHt, roäbrenb bo^ t^atfäd^lid^ nur ein 2t;eil ber ge=

leifteten Slrbeit auf baS ®cfcf)0^ übertragen roirb. O^ne 53erücf=

fid;tigung biefer S^atfad^e ift eS aber unjuläffig, bie Urfa(^e für

bie Sßirfung ju fe|en.

3)ian barf oietme^r nur biejenige Sabung roäblen, roelc^e bie

roirflicbe Urfad^e ber SKünbungSenergie ift, b. b- eine Labung,

meld^e man auSbrüdfen fann burdli

L-L„,

»orin Lo biejenige Sabung bebeutet, beten Kraft für bie fUiünbungS:

gef^roinbigfeit beS ©efd^offeS oerloreu ge^t. ®ie für bie Sejiebung

jroifdlien Sabung unb 2lnfangSgefcf)n)inbigteit aufjuftellenbe ©leid^ung

roirb alfo lauten müffen:

(5) c« = k(L-L„).

®iefe ©leid^ung ift fc^on längft befannt; fie finbet fid^ in

ben ©(^riften non SRu^fp, SlBuid|) u. f. ro. ©ie berul^t einerfeits

auf einer rid^tigen t^eoretifd^en ©runblage, ba fte ben Serluft an

Snergie berücffidjtigt, unb fann anbererfeits ben 33etfu(^en beffer

angepafet roetben, roeil man je^t über jroei Konftanten ju »et=

fügen ^at, — nömlic^ über k unb Lo, roä^tenb man nad^ bet

^uttonfd^en gormel nur eine Konftante (k) f>at. 3lid^tSbefto=

roeniger ift bet gro^e praftifcb® Süertb obiger gnrntel erft in bem

©ingangS ermähnten Stuffa^e ^eroorge^oben roorben.
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i'orobi fü^rt barin auä:

2)

te ®Ietd)ung
c« = k (L-LJ

ift für c’ unb L eine ©letdjiung erften ®rabeS, fteHt alfo eine

getabe Sinie bot unb jroor eine gerabe 2inie, roel^e bie 2li^fe ber

L im 2lbftanbe ber L» »on bem SlnfangSpunÜe ber Äoorbinaten

fd^neibet unb beten Steigung n jut 2ld)fe bet L eine folc^e ift, ba^

tgn = k.

®ie 2abung Lo ftellt alfo biejenige 2abung bar, roel^c

getobe im Stanbe ift, baä ®ef^ofe biä gut ÜJUinbung ju bringen.

3)

iefe ätuäfü^rung ift bebeutfam. ®ie fjorm ber iSuloets

uerroert^ungäfuroe ift je^t ein befonnter Sinienjug (eine getabe

Sinie); eine 33eri(^tigung ift ba^et leid)ter möglic^. 3ubem ge=

l^ören nur jroei ipunfte gu ii)ret ißeftimmung, b. 1^. nur jroei

©d^iefeoerfuc^e. ferner fann biefelbe beliebig übet bie gemailten

ißunfte fiinouS fortgefe^t merben, roa§ bei einer unbefannten Äutoe

nic^t lei^t mögti^ ift. 9Kan ift ba^er in ber 3Baf)I bet Sabungen,

mit benen ber ©(^iefeoerfucb ftattfinben fott, nic^t befcfiröntt, roie

bei ber erft angefüi)tten -äUlet^obe ber ®arfteUung bet Äuroe nad^

minbeftenS brei erf^offenen 3J?itteln)ert^en, roobei man bie tteinfte

unb bie größte anjuroenbenbe 2obung nehmen mufe unb nur für

bie mittlere Sobung freie §anb ^at.

®afe Unteres SSerfal^ren ober bebentli<^ ift, bemeift bie 2^at=

fod^e, bofe bie Ileinften Sabungen, b. f). biejenigen, beren 33oIumen

im SSerljöItni^ gu bem SBoIumen beä anfängli^en iUerbrennungS^

raumeä fef>r flein ift, in SBirtlid^feit größere fUlünbungSenergie

^eroorbringen, als i^nen t^eoretifd^ gulommt. Se^tereS l&at feinen

®runb borin, bo^ bie ipuloergofe bereits eine geroiffe ©netgie er=

langt l)aben, beoor fie auf boS §inberni|: boS ®efd^ofe treffen, —
biefeS olfo nic^t brudortig, fonbern ftofeortig in ben gegogenen

S^eil getrieben roirb, rooburc^ eben erfaljrungSmäfeig eine größere

©nergie entfielt.

©(^on fRobinS ftellte feft, bo& bie ifJuloergafe unter Umftönben

Io!al eine p^ere ©pannung ongunetimen »ermögen unb groar bann,

n>enn bie cntmidelten ®afe 91aum genug fioben, um, e^e fie boS

^inbemi^ treffen, eine betrö^tlid^e ®efc^rainbig!eit gu erlongen.

©r lub eine geroö^nlic^e SRuSfete betört, ba^ bie Jlugel 16"

(40,64 cm) oon ber Sobung entfernt mar, unb fanb nad^ bem

Dig:‘



266

©d^uffe an ber SogerungSfteCe beS ©efd^offeä jroei ©tücfe beä

£aufeS ^erauSgetrieben; au^erbem ^atte ber Sauf an jener ©teile

er^eblic^e SlufbaudEjungen erlitten.

@benbaf|elbe niirb au^ burc^ bie 3JIetI)obe ißarobiS beniiefen.

©te jeigt bet ber grap^ift^en 3)arfteDung, ba| bie erfd^offenen

3Künbungägef(^roinbigIeiten für bie Ileinften Sabungen etwas

^ö^er liegen, als fte eigentlid^ liegen bUrften.

©treng genommen müßten bie erf^offenen 3JlünbungS*

gefc^roinbigteiten in ber (Seraben liegen. 3Ran tl^ut bal)er gut,

für ben ©d^ie^oerfuc^ ni^t ju Heine Sabungen ju rod^Ien, bejm.

biejenige Sabung, bei roeld^er ber erfc^offene Sinienjug oon ber

geraben Sinie (ijJarobif^en Äuroe) abroeit^t, als untere ©renje

für baS betreffenbe @efdl)ü§ ju roö^Ien, weil bie fleinen Sabungen

aus bem angebeuteten ©runbe feine ©eroäl^r für ©leic^imäfeigfeit

ber ShSirfung, b. l). für Srefffä^igfeit bieten.

3)iefe grap^ifcfie 2)arftellung ift ber §aupt«orjug ber 3Jletl)obc

$arobiS unb oerbiente rool^t, me^r Seacbtung ju finben, als eS

bisljer meines SBiffenS ber ^aH geroefen ift.

Eigentlich mü^te man in ber ©leichung:

c' = k (L — L„)

bie ilBerthe k unb Lo burch bie ÜJlethobe ber Ileinften Duabrate

beftimmen unb jroar berart, ba^ man fagte:

SBöre k unb Lo abfolut ri^tig, fo mürbe fein:

-J--L + Lo = 0.

3J?an mürbe alfo burdh beliebig oiel ©dhiefeoerfudhe mit ber=

felben Sabung unb bemfelben ©ef^ofe ftets erhalten:

c> = k (L-L.),

b. h- ftets biefelben SBerthe für k unb Lo.

®aS ift aber nicht ber goß; bie ‘fJrajiS fdEiafft niemals bie

abfolut gleichen Sßerthe. Es ift alfo auch nicht

-®--L + L, = 0,

fonbern

L + Lo= f (Sehl«)
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unb ex^ält man bie n)a^rfd)einli(^ften äSert^e für k unb Lo, menn

man bem ®au^fd)en gcfilergefe^ jufolge

}um Sliinimum mac^t.

Siefe Sied^nung fann man burd^ bie grap{)tfd)e ^arfteUung

umgeben unb erreid^t hierbei fef)r grofee ©enauigfeit unb Uebets

einftimmung mit bet $rajis. güt biefe grap^ifd^e 3)arfteltung

roitb am jroedEmäfeigften ein SWafeftab geroö^lt, welcher auf ber

Sld^fe ber L kg unb auf ber Slc^fe bet v« hm giebt, fo ba^ ba8

Sängenmafe für 1kg glei^ bem für 100’= 10000 m ift.

SDie ©enauigfeit, roelcfie man mit biefer SJiet^obe erreicht, ift

erftaunlid^; bie Unterfc^iebe gegen bie »flrajiä überfd^reiten im

älQgemeinen nid^t 2 m, bleiben aber meiftenS er^ebli^ unter biefer

©röfee.

9luf ber beigefügten Safel ift unter ber älnna^me ber et:

f^offenen 3JlitteIroert^e v = 98 = 155 unb = 192 m eine iPuloer=

nermert^ungäfume nac^ ber alten (gig. 1) unb eine groeite für

v= 155 unb = 192 m na^ ber 3JJet^obe ’^Jarobi (gig. 2) ge»

gei^net, um bie SluffteQung ber iflulDemetmert^ungSfurnen gu

geigen; unb ergiebt fiel) bei ber na^ ‘fJarobi aufgefteHten Lo= 0,lkg.

SBünfe^enämert^ erfc^eint e8, an ber §anb roirtlic^ erf^offener

Eingaben, bie für biefe Slrbeit ni^t gu ©ebote fielen, bie §uttonfc^e

unb bie ifJarobifdie 2Jlet^obe gu oergleic^en. §ier mu^te »on ber

SiarfteHung ber ^uttonfefien 3Jlet^obe gang Slbftanb genommen

roerben, eben in (Ermangelung ber erfd^offenen Elemente.

SBiU man aber bie §»uttonfc^e unb '^Jarobif^ie 3Dletl)obe in

3Sergleicl) fteHen, fo^mü^te man entroeber beibe 3JJale bie roirtlid^

erfc^offenen 2lnfang§gefcl)n)inbigfeiten felbft bur^ bie Orbinaten

barfteHen, ober in beiben gäUen i^re Cuabrate. 3n le^terem

galle mürbe man beibe 3)lale „gerabe Sinien", in erfterem

ba^ingegen bei beiben SRetljoben „Parabeln" erhalten, unb et=

fcl)eint bie erfte ®arftellung (gerabe Sinien) be§l)alb oort^eil^ofter.

Jiäbme man gm ei 'fJunfte unb fonftruirte barauä bie iparabel,

aber fo, bafe i^t ©d)eitel auf bie 2lbfciffenad()fe fiele, fo mürbe

man bie uerbefferte fjormel [c’ = k (L — L»)] nur in anberer gorm

barfteHen. SBürbe man aber btei fünfte auä SSetfud^en gu ©runbe

legen, fo mürben, faHä bie gortnel rid^tig ift, biefe btei, — olfo

ouc^ alle anberen 'Jlunlte »on felbft auf biefe '^Jarabel fallen.
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2)a aber auc^ bie perbefierte gormel möglic^crroetfe noc^ nic^t

richtig ift, ober aud^, toenn fte als abfolut richtig angenommen

totrb, bie ben SSerfud^en entnommenen SBert^e mit Seoba^itungäs

fehlem behaftet ftnb, fo roirb ein britter i^untt im 2lttgemeinen

nid^t auf bie >4^arabel faUen. ($ine jlonftruttion ber i)}arabe( au3

btei 'fünften mürbe aber eine iiarabel liefern, beren Sld^fe nic^t

mit ber Sbfciffenac^fe gufammenfiele, fonbem iljr parallel märe,

unb fomit meber ber §uttonfc^en, noc^ ber oerbefferten, oon '})arobi

beoorjugten Formel entfpred^en.

Cb aber bie le^tere in auäreic^enber SBeife ben t^tfäd^hdjen

3ufammen^ang barfteDt, baä lann ft^liefelic^ nur burd^ forgfältige

SSerfucl)e entfc^ieben merben.

®er SBertl) ber 3Jletl)obe 'fJarobi beruljt aber nid)t allein in

ber ®arfteHung oon rationellen ipuloemermertl^ungäfuroen, mie fie

für bie SiuffteHung oon ©^u^tofeln geforbert merben müffen.

SJielme^r fann man biefelbe noc^ nu^bar madfien jur Seftimmung
ber Sabung für baä S8efc^ie|en ^o^gelegener 3iele

mittelft Steilfeuer bei unoeränberli^em älbgangä:

minfel.

iParobi giebt bafür, freilid^ o^ne Verleitung, bie ®leicf)ung:

dL = (L-L,).-
tge

tga — tge

morin dL bie anjumenbenbe Sabungäbifferens, e ben Serrain=

minfel unb a ben Slbgangäminfel barfteHen.

3l)re örauc^barfeit lä^t ftc^ auä golgenlxm beurtljeiten.

©e^t man in ©lei^ung 5 an Stelle ber Sabung L bie

Sabung (L + dL), fo entfprid^t berfelben aud^ eine größere

SJJünbungägefd^minbigfeit ci. iDlitljin ift au^

C|® = k (L -l“ dij — Lq) “ k . (L — Lq) -t- k . dL

unb oer^alten fi^

c* k^(Lj-Lo)

“c,“
~ k(L-L,) + k.dL

folglich au^

c« . k (L — LJ + c* . k . d L = c.« . k (L — LJ
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ober

unb

c».dL = c,«.(L-L,)-c>.(L-LJ

dL = (L-L„) (7)

3n biefer ©leic^ung finb nun c unb ci gu erfe^en bur(^ a

(Slbgongäroinlel) unb burc^ e (Serrainroinfel); benn bteä jtnb bie

SeDingungen, roelc^c bie 3tufgabe enthält.

Lo barf für baS belreffenbe ®ef(^ü§ unb ®efd)o^ al§ befannt

oorauägefe^t roerben, inbem inan biefe 2ßert^e mit §ülfe ber

'fJuloeroenoert^ungäfunje oljne roeitere ©c^mierigteit gu finben

»ermag (oergl. bie 2afel).

L aber ftellt biejenige Sabung bar, roeldbe bem beabfid^tigten

gallniintel enlfprid^t; L liefert aifo aud^ ben SBcrt^ a.

Um nun c unb ci burc^ bie bekannten ®rö^en gu erfe^en,

bient folgenbeä U}erfal)ren.

O^ne fid^ auf §ppotf)efen über baä ®efe^ beä Suftroiberftanbeä

einlaffen gu müffen, lann man folgenbe Örbinatengleic^ung ber

baüiftifc^en glugbalin aufftellen:

2 . C* . C08*«
(8)

hierin ftellen bie beiben erften ®Iieber

x.tgu
g-x"

2 . c‘. c08*f<

bie SBirfung ber ©^roerfraft unter Serüdfid^tigung ber burd» bie

^uloerfraft ergeugten 2tnfangSgef^n>inbigIeit c bar, alä roenn bie

Seniegung im luftleeren fRaume ftattfänbe.

3)aä britte ®lieb ba^ingegen

F -

2 . C* . COB*a

bringt ben ßinflufe beä iJuftroiberftanbed gum 3luSbrud.

üRit^in erhält man aIfo:

y = X . tg n ^
g.x»(l + F)

2 . C®. C08*«
(8 a)
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gür X = Mz = w (oergl. 5'S- 3) ift

y = 0,

mithin auc^

ober

unb

(9)

w . tg «
g.w» (1 + F)

2 . C*. COB'a

tg« g -w(l + F )

2 . c’ . cos*«

g . w (1+ F)

2 . tg o . cos’«

w (1 -j-

8in2«

g.w(l + F)

Siegt ber beabfid^tigte Sreffpunft P (gtg. 4) nun nic^t in ber

5DJünbung4borijontalen, fonbern etwa in ber h über ber*

felben, yo bo^
h

ober
h = w . tg f

,

fo ift bei bem gegebenen a (älbgongSroinfel) iJJunft P nur ju er*

rechnen bur(b eine größere SRünbungägefd^roinbigteit ci.

SEEieoretifc^ ftreng müfete nun jroar auc^ bie (Sröfee F alä

gunttion oon x; a unb c — eine 2lenberung erleiben. 3)a aber

« unb X fernerhin biefelben 2Bertl)e beibe^alten, fo bürfte eä in

bem oorliegenben gaHe — bei ben an fi^ nic^t großen unb nid^t

erl^ebli^ oon einanber abroei(^enben ©efdiroinbigfeiten c unb Ci
—

au^ praltifd^ juläffig fein, bie (Sröfee F alä fonftant anjufe^en.

SUäbann aber ift nad^ ber Drbinatengleid)ung für

unb

gefegt

ober

unb

y = b = w . tg f

W . tg £ = W . tg «
g.w*(l + F)

2 . c,* . cos*«

(10 )

' g . w (1+ F)tg«-tg£= -

g.w(l + F)

2 . cos’« (tg « — tg £)
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3lu3 ben ©letd^ungen 9 utib 10 bie SBert^e für c unb cj

ctngefe^t in Oleic^ung 7, ergtebt:

g w (1 + F) g . w (1+ F)

, T T \
2 . cos"« (tg « — tg e) 2 . sin « . cos «

d L= (L - L,)

2 . sin « . cos «

dL=(L-L„)
( sin « , ^ \
I sin « — cos « h cos « . tg e I sin «
V cos « ® /

sin a . cos tt (tg « . tg t)

dL=(L-L„) tge

tga— tge (11 )

SSorftei^enbe ®lei(^ung ift benlbor etnfad^ unb praltifc^ net»

loenbbor bei unoerdnberlidiem 2lbgang§njinlel.

3um Seifpiel:

a (2lbgang8n>infel) = 30 ®tab,

Lo (oerlorene Sabung) = 0,1 kg (cmä ber *|JuIoer»SScr=

roert^ungäturoc fjig. 2 entnommen),

w (©d^uferoeite) = 1500 m,

L (ju 1500 m unb 30 ®rob gefiörige Sabung) = 0,5 kg,

e (Serrainroinfel) = 10 ®rab,

15

_n4 -04 0,1763270
' 8A ^5 ' 0,57735(6 — 0,1763270

'

14 85

dL = 0,18kg.

3Kit^in bie onsuroenbenbe Sabung = 0,68 kg.

3ft febod^ bie Seftimmung be§ Slbgangäroinfelä no(^ nid^t

erfolgt, biefelbe oielme^r oon ber (grreid^ung eineä beftimmten

ßinfaHrointelS abhängig, fo wirb man unj^roeifel^aft auf folgenbe

3Beife fd^neHer jum Dlefultat gelangen. 21u(i| biefer gaH foU l^ier

nöl)er betrad^tet roerben, jumal babei not^ anbere bea^tenäroertfie

®efe^e jur ©pradj)e lommen.
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3um ®eifpicl;

(Sine 3Jlörferbatterie foH bcn Äampf gegen eine um 90 m
l^ö^er gelegene feinblic^e Batterie unterftü^en.

3ur genügenben SBirtung ift alsbann ein (Sinfallroinfel non

minbeftenS 30 ®rab erfotberlic^.

SDobei batf ober nidS)t unberüdfic^tigt bleiben, bof; @infaH=

minfel B (oergt. gig. 5) Heiner ift, als ber jur ©c^u^roeite x ge=

porige (SinfoHrointel <p^.

6S ^onbelt fid^ fonod^ junöd^ft um bie Seftimmung eines

3öertl)eS «, roel(^er ein B oon minbeftenS 30 @rab crgiebt.

Gin folc^er SBert^ lie^e ftd^ genau emd^nen ouS ber burcl»

Differentiation ber ©leic^ung 8a geroonnenen gormel:

inbem

tg» = g.x(l + F)

C“ .

C

08 *«
- — ‘g

tg# = — dy

dx
'

unb märe borauS « unter Slnmenbung beS für baS in Siebe

ftel^enbe ©teilfeuer 5utreffenben quobratif^en iJuftroiberftanbS:

©efe^eS ju entroidleln.

Diefe Gntroidelung ift inbefe für ben Sruppengebrauc^ nicf)t

immer einfad^ genug.

Der SBa^r^eit nal)e fommenbe Süert^e für a erhält man
aber aud^, roenn man über MZ = W (in fjig. 5) eine 'fJarabel

MPZ fpannt mit bem SBinfel <p als GinfaHroinlel (gleich bem

aibgangSroinfel), beffen ®rö^e fu^ fobann ergiebt auS:

(
12

) tg >> = g*
c* . cos’^

•tgsr.

Se^t man hierin ouS:

y = x.tg^-2yJ-^‘^

2 . . cos^js (y— X . tg f) = — g . X*

2 . C* . C08*}f (x . tg £ — X . tg 9>) = — g • x'

(13) C* . C03*i»
— g-x
— tg5^)

'
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— g.x

= 2 tg fj
— 2 tg £ — tg 5^

tg .> = tg ^!> - 2 tg £

unb fomtt
tg i® = tg » + 2 tg £ (14)

SJtefe nac^ bcr paraboIifd)en S^eorie richtige formet 14 ift

für gefrümmtere Sahnen jutreffenber, alä bie nur für Derpltni^=

mäfeig fladie Salinen (biä ju gaHroinleln non l^öd^ftenä 15 ®rab)
gültige, nod^ für ben inbirelten ©d)u§ angeroenbete gormel;

X = ^ 4- £ = y (nergt. gig. 6).

SDenn biefe Sejie^ung befielt nur 5u SRecfit, trenn bie glug=

ba^n ein Äreiäftüd ift, inbem aläbann aöinlel x atö SSJinfel,

tnelt^en bie Tangente im Serü^rungäpunfte P ber ©el^ne MP
bilbete, gleid^ märe bem SBinfet ^ alä bem ^Peripl^erierointel auf

bem Sogen MP. SSeil nämlid^:

4 EPB = PZB alä R
unb 4 MPB == MZB alg 'JJerip^erieroinlel,

folglich X =
i".

51funmel)r erübrigt junädift noc^ feftjufteHen ben ®ert^:

MZ = W = X+ b,

roorin nac^ ber parabolifdien SI)eorie

)

*) Verleitung ber für ben beflridbenen Kaum = b.

y = x.tgi9-
g-x*

2 . c* . cos*y>

unb für
° = w gefefit, ergiebt

y = x.tg 5.(l—J-).

@ef|t man nun (oergl. f$tg. 7) für y bie belannte Drbinate h ein

XrciunbfünfjigftcT 3o^Tgang, XCVI. 9anb. ig
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einen 3öert^ ergiebt, ber oud) b'cr brauchbar ift, roenn man für

w = W fefel, bejro. auä
gx>

j- = X tg 5»

2 . c* . cos’y’

ober

unb

tg « = tg . tg
A W

W . tg £ = W . tg — X tg 5?

x-tg p
tg P — tg £

Slläbann ift

,15) b _
2.(tgcr — tg£) V » x-tgy-

3Bä{)lt man nlfo al§ Ijorijsontalen 3lbftanb ber 3)lörferbatterie

nom 3iet ein

X = 1500 m,

fo bafi

90

unb nad^ ber Sangententafel (9BinfeltabeIIe)

£ = 3Vi« ®rab,

fo folgt auä ®leid)ung 14

tg iP = tg 30 + 2 . tg 3Vi«

= 0,5773 4- 2 . 0,06

tg = 0,6973,

unb für X = w— b, fo erbätt man

h = (w - b) . tg y-
.

(l — = (w — b) . tg i?

ober

aifo

-Y— = (w — b) b = w . b — b*
tg?

, w i/ w w.h f- l/-, 4h , \
>> - -2-±y-a— -,T

p'

“

vf'*!'--.-'*»'’]-
2ä6t man nun bo8 pofitioe Sorjeidben oot ber SBurjel oI8 ben hier

nicht in SBetracbt fommenben pofttioen SBertb fort, fo wirb (— x) = b

unb fomit
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iinb

<r = 34° r>3' = 34» w ®rab

275

. ^ 1500 . 0,0973 [ _ i/ _ _4^ (0,6973 - 0,06) \
’ 2(0,6973 — 0,06)' 1500.0,6973« )
b = 820,58(1—0,83)

b = 141,1 m.

3u betnfelben Slefultat flelangt man mit ."pülfe bc§ auf nad^=

ftei)cnbe 5ß?eife gefunbenen b.

b = W

b =

X y
tg ys — tg e

y-tgy _y_
tg etg £ (tg — tg £)

b = y tgy — y-tgy + ytg£
tg t (tg y— tg £)

b

b

y
tg — tg £

90

0;6973 — 0,060
141,1 m.

golglu^

W = 1500 + 141,1

= 1641,1 ID.

(16)

Um auf biefer Entfernung bcn jugel^örigen goKroinlel tp

= 34'Vi, (Srab ju erreid)en, möge man einer iJabung non

0,55 kg bebürfen mit bem Ülbgangärointet

« = 33®/iti -t- H- 1^/ni = 378/ie @rob,

menn 33Vu ber Entfernung non 1500 m entfprid)t, 4'/i6 um
41m oerlegen unb +lVu ber 3lbgangöfe|)lern)inlel ift.

5Der babei ju erreid^enbe gaHroinfel <p beträgt bann etroa

39 @rab. 3llfo roirb etwa gleit^ 34»/i« @rab fein, unb ift bie

iJlufgabe gelöft, roeil /> > 30 ®rab.

18*
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kleine iHittiieUnngen.

4.

21. ö. 6o^ttufen8 ©cfäBraeffet.

2)ie SJeteinigung ber beutfd^en geogrqjljif^en ©efeUfd^aften,

bie 39 a ft i an im 3al)re 1871 angeregt ^atte, Derrotrllid^te 10 Sa^re

fpäter 9lad)tigall burd) Stiftung bc§ beutfd^en @eograpf)en =

t a g e ö ,
ber jum ad;ten SJJale in ben Jagen nom 23. biä 28. 2tpril b. 3.

in 33erlin ftattgefunben ^at. 31uä ben angemelbeten SJorträgen er=

giebt ftd) Ktt Jagungen eine befonbere 'f.5l)pftognomic.

diesmal rooren bie pl}pftfalifdjen Siäjiplinen bie beoorjugten, unb

bem entfprad; bie auä 2tnlafe unb ju e^ren be§ ©eograp^entageä

»eranftaltete 2luäftellung in einem ber Säle beS etl^nograp^ifd^en

3Jiufeumä. ©ie entl^ielt in 35 JJummern 3nftrumente ju §ö^en=

meffungen auf Steifen; 37 Stummem Stioeautarten bejm. ©riginnl=

aufnahmen; 74 Stummem §öl)enfc^id)ten!arten, iprofile unb Sleliefä;

7 ©Triften übet §öl)enmeffungen.*)

*) ®em Jtatatoge ber 3tuäfteHung entnehmen mir einige biftorifebe

ängaben über bie Sntroidelung ber §öbenmef[ung unb Sleliefbarfteltung

auf Karten unb ^liänen: 1643: Xorricelli erfinbet ba# DuedfUber=

®orometer. — 1648: ^Jaäcat jeigt bie Stnmenbung beS Sarometerä

ju ^öbenmeffungen. — 1666: ®er ffranjofe ©bnpotot unb ber 6ng=
länber §oote erfinben jiemlicb gleiebseitig bie 3löb«nlibeae. — 1676:

SDlariotte giebt bie erfte ^beorie ber barontetrifcben §öb«nnteffung. —
Um 1728: ®er ^ottänber 6ruquiu8 jeitbnet bie erfien SBaffertiefen«

gUoeaulinien Ofobatben be8 5tuffe8 aRerroebe). Unabhängig baoon
entroirft ber ^franjofe Sua^e eine Sfobatbenfarte be8 ©anal be la

SRantbe, roel^e er, jugleicb mit einem Söngenprofil be8 ÄanalgrunbeS,

ber 3Jarifer aiabemie im 3abre 1733 oorlegt. — 1766 bi8 1785: ®er
6(bn)eiser g. S. iPfpffer fertigt bie erfte Sftelieffarte (©entralftbroeij).
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SDie roenig umfatigteid)e aber gebiegene, mit Umfid;t unb

eingeljenbem ©ac^oerftänbnife jufainmengebradjte ©ammlung roirb

bei intern nur ciertägigen 33efte^en leibcr nid;t fo befannt unb

nu^bringenb geroorben fein, al§ fie oerbient I)ätte. ßä i)ätte feinen

3inn, je^t, na^bem fie längft roieber aufgelöft ift, ouf baä ouf=

inerffam ju ma^en, roaä fie au^ für militärifd)e§ Slufncijmen

unb ®arfteHen be§ Steliefä be§ ©elänbeiä SeljrrcidieS bargeboten

I)at;*) nur baä befd;eibenfte unb f)armlofefte ber auögcfteUt ge=

roefenen Snftrumente, ben ßoI;aufenfc^cn ©efäHmeffer, „ben man
»ieUei^t aud^", toie ber ßrfinber fagt, „.^i)potenufen'-9fioeau nennen

tonnte", möd^ten mir unferen Sefern »orfteHen unb empfel)len.

9Ran »erlangt Ijeutigen 2ageä oon harten unb 'l'Iänen, ba^

fie nid^t nur baä geometrif(^e SBilb be§ ©elänbeä in .^'lorijontaU

projeftion, b. I). auf bie ßbene rebucirt, barbieten, »ielmel;r, bafe

fie au(^ baä SHelief, bie 'iUaftif, bie SBellenform beä ©elünbeä

Sur 2fnfd;auung bringen, fei eä miltelft Gintragung ber Goten

ober $öl)enorbinaten für alle Ijeroorragenben 'f-’unttc, ober noct)

»oliftänbiger burd) Gintragung ber ©d()id)tlinien, äquibiftanten

'‘>^ori5ontalen ober Sfoljppfen.

lueld^e b«wt« ”otb im „®tdfcf)cr0arten" ju Sujcrn gcjcigt roitb. —
1771: 2)uGarIa au8 @enf jcicbnct bie erften ^orijontalcn ober 3f0‘

bppfcn (einer imaginären Qnfel), um ben 3Bert!) ber 3ti»eaulinien für

bie Siuffaffung beS SBobenreliefS barjutbun. — 1772: (Deluc au8 ®enf

oerbeffert bie Steifebarometer unb fteUt bie erfte gute barometrifcbe

§ötienformel auf. — 1791: Ser granjofe ®upain»3;riel »eröffentlicbt

bie erfte roirllidbe 3fobbPf«"f“i’t* (grantreicb, SRioeauiinien mit 10 Soifen

@cbitbtf)öbe) unb ein ^löfienprofil beffelben SanbeS. — 1829: S3on

beutfcben Staaten beginnt juerft ^annooer mit Scbicbtaufnabmen »on

50 ju 50 gu|. — 1830: Sie Sänen Dtfen unb ^rebftorff »er=

üffentlicfien bie erfte bppfometrifdie fiarte oon Guropa, ber fiannoocrifcbe

iöauptmann fpapen bie erfte Scbicfitcnfarte beä ^arjeS. — 1847: SJibi

erfinbet baS Stneroib^ ober §olofterif=®arometer; 1850: IBourbon unb

S^inj baä aiietallbarometer. — 1864: Sie „Guropäifcbe Grabmeffung"

oeranlafet bie Siornabme oon ipräcifionänioeHementS.

*) Sebt intereffant nmr eine pbotogrammetrifcbe (SDlebbilb=) Sluf»

nabme unb banatb b'^gegeHte 9J io eaufcbicbten* Harte ber Slobtroppe.

2(n biefer fteilen unb jerflüfteten geignmnb bireft ^orijontalen ju bes

ftimmen, märe, menn nicht unmögticb, fo bocb überaus mübfam unb

loftfpielig. Gin pbotogrammetrifcber Sbeobolit eigener Honftruftion oon

^rofeffor Dr. G. Koppe in iSraunfcbroeig mar auSgefteßt.
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3)iefe gorbcrunf^ — roo^l ^)e(^ri^nbct roie fie ift — erfd)roert

(^leidjtoo^l unb oerlangfamt namentlid) in I)ol)em 2)iafee ba§ Stufs

nci)men.

2i5cnn 3){efetifc^ unb Äipprcgcl, S^cobolit, Sac^pmeter, Siioellir»

gernrol)r — tur,^ 'J5räcifionä=3nftrumente nicht ^ur Stelle finb,

ober eä an 3eit feljlt, oon benfelben ©ebraud) ju machen, bann

begnügt man fich notfjgebrungen mit ben fogenannlen Groquiä,

inbem man Sängen abfd;reitet ober abreitet, unb SSinfel fchn^t

ober höchftend mittelft •'CtonbiSuflolen*) beftimmt. Sei ben be=

fcheibenften 2tnfprüd}en roirb man ein Groqui in fe^r oielen

gälten ungenügenb finben, rcenn baflelbe nicht ein,^elne $öhens
angaben enthält; nid)tä aber ift burd; blofee Schälung fchroerer

beftimmen, alä f^öhenunterfchiebe. Gin ben befd;eibenen 3u=

uer[äf)igteit3 = ülnfprüchen, bie man an Groquid in Se^ug auf

©runbrijiform ftellt, entfpred)enbeö Snftrument für 9{elief=

Grmittelung ift bemnach feljr münfdjendroertl). SDiefem 3mecfe

bient ber feit einigen breifeig Saljren befannte Sd^mnlfalber

A^öhenmeffer. ®erfelbe giebt an einer Sertifalfcljeibe in ©raben

ben SBinfel, ben eine Sifirlinie mit ber bilbet,

(analog raie bie Schmalfalber Suffoie ben SBintel giebt, ben

eine Sifirlinie mit bem magnetifchen fUleribian in ber -^orijontal»

ebene bilbet).

3)ie Sifirlinie oom Stanborte (genau bem Sluge be3 Se=

obadjterä) nach einem höheren ober tieferen Objefte ift bie fn;po=

tenufe eineä re^ttoinfligen 25reiecf3, beffen eine Äatl;ete ber öori=

(ontalabftanb, bie onbere ifathete ber ^öhenunterfchieb jtDifd;cn

Seobadjterauge unb anoifirtem iDbiefte ift. 2)er burd) baä 3n=

ftrument ermittelte SBintel (a) ift ber burd) §>i)potenufe unb

Ajorijontalfathete gebilbete. ilann ober mufe man (roie 5 . S. bei

einem Ihurme ober Saume) ben ^orisontalabftanb (a) meffen,

fo ift ber ^öh^nunterfchieb = li = a tg o; fann man (loie bet

einem Sergabljange) nur bie ^ppotenufe (Sifirlinie v) meffen,

fo ift ber ^orijontalabftonb a = vcos«, ber ^öhenunterfchieb

h = V sin a.

*) fluf ber (singanqS erroähnten ©eograpbentagSsKtuSftellung befanb

fich eine ©^maltalber SBuffole oon 3t. SKeihner, 33erlin. (®er Sßame

beS Snftrumenteä ftammt nicht oon bem Drte ©chmatfalben; ber Gr»

f in Der hi*h ©chmalfalb.)
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-Das (Sigenartigfte an ben ©c^malta[b=3nftruntenten ift bic

Äombination beä ®iopterS mit einem 'JiriSma, roeld^ Unteres ein

©piegelbilb beS SßJinfelfreifeS fo emporfjebt (bei ber Suffoie) bejro.

feitti(^ oerfd^iebt (beim -^ötienmeffer), bafe ber Sifirenbe neben bem

anoifirlen JObjefle bie entfprec^enbe ©rabja^l erblicft. 3ft bem=

jufolge bie Slufnaijme eine fel)r bequeme unb fc^Ieunige, fo ent=

fteljt anbererfeitä Slufent^alt burd) boä no^ etfotbetlic^e 2luS =

regnen. Ueberbieä mü^te man eine Tabelle ber trigonometrif^en

guntlionen jur $nnb ^aben. Se^tereS lie^e fid) oermeiben, roenn

auf ber ÄreiSfdjeibe ftatt ber ©rabja^len bie ©inuä= unb 6ofinuS=

u)erll)e aufgetragen mürben, unb ferner liefee baä ?7tec^nen fid)

erleid^tern, roenn man nid)t bie me^rftelligen 3Bertl)e, roie fie

runbe ®rabjal)len bebingen, nöl)me, fonbern abgerunbete 2öinfel=

funftionen rodelte unb bie biefen abgerunbeten 3öertl)en entfpred)en=

ben aßinfelgröfeen auftrüge, golgeube fleine SiabeUe mag jur

(Srlduterung bienen.

^öbenunterfcbicb = v sin n .^orijontatabftanb = v cos «

Slunbe

®rab»

;abUn

©inu8

2l6ge«

runbete

©inuä»

roertbe

Gnt»

fprecben

ben

SBinteln

Dtunbe

@rab=

jablen

Slbge»

eofinus
©oftnu^s

!
rocrt^c

®nt<

fprecben

ben

SSBinteln

0 0 0
1

0 0 1 1 0

5 0,08716 0,10 5® 44' 5 0,99619 1—0,004 5° 5'

10 0,17365 ' 0,17 9° 47' 10 0,98481
;

0,99 8° 5'

15 0,25882 0,26 15° 4' 15 0,96593 i 0,97 14° 4'

20 0,31202 0,34 19° 53' 20 0,93969
1
0,94 19° 57'

25 0,12262 0,42
;

24° 50' 25 0,90631 0,91 24° 30'

30 0,50000 0,50 30° 30 0,86603 0,87 29° 32'

35 0,57358 0,57 34° 45' 35 0,81916
!

0,82 34° 55'

40 0,64279 0,64 ' 39° 47' 40
1

0,76604 0,77 39° 39'

45 0,70711
1

0,71 i
45° 14' 45 0,70711 0,71

1
!

44° 46'

fWan roirb fttft mit ben 2lngaben oon 5 ju 5 traben freilid)

nid)t begnügen, »ielmel)r bie Slbftdnbe nur etroa 1 (Srab betragen

laffen unb fic^ bann rooI)l genöt^igt fe^en, breiftellige gattoren.
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aifo oierjiffrtge 3al)len onj|une^men. 2)ie oiclen 3iffern (felbft

toenn man auf bie »pappfd^eibe bie ©inuöroert^e etma fc^marj,

bie ßofinuSmert^e toll) fe^en rooHte) mürben ba§ Stlb »erroirren;

ja, eä mürbe ma^rfd)einli(l^ gar nid)t möglid^ fein, burd^ ba§

priSma beö Sd^maltalber §öl)enmefferä bie nierjiffrigen 3a^len

fidE)tbar ju mad^en.

®a mü^te man benn moI)l baä priäma unb bamit ben SBor=

tf)eil, im älugenblidfe beä SPiftrenS jugleidb ben äöinfel ablefen ju

fönnen, aufgeben, oielme^r getrennt: erft einnifiren unb bann ab=

lefen. ®ann tönnte ber Äreiä in jroei concentrifdfien 5Hingen bie

je breifteHigen (mit ber 0, . . . nierjiffrigen) gaftoren für §öi)en=

unterfd;ieb unb .^orijontalabftanb aufnel)inen. Qi lie^e fid[) aud)

nod^ ein britter itreiä mit Slöinfeltl)eilung anbringen; ja, ein

oierter sur Serec^nung beä •§öl)enunlerfd)iebeä auä bem .'porijontal=

abftanbe unb bem äiMnfel, b. I). h = a tg «.

2!ie Sangentenmertije biefeä eierten ^nbej:

0,09 0,18 0,27 . . . . 0,58 0,70 0,84 1,00

entfpre^en ben Sffiinfeln:

5° 9' 10° 12' 15° 7' . . . . 30° 7' 34° 59' 40° 2' 45°

hiermit finb mir bei bem (SoI)aufenfc^en „®efnll =

meffer" angelangt.

(Sr l}at gleidj) bem ©^malfalber ?>öl)enmeffer bie jut fiöl)en=

minfeUßrmittelung bienenbe getfjeilte a>erttfalfd)eibe mit ®iopter,

bie fo eingeri^tet ift, bn^ ber 9tuürabiuä, non bem bie 2()eilung

auägeljt, fidj non felbft Ijorijontal ftellt; er l;at ba§ ’priäma

beä ©^malfalber ^öljenmefferä nidjt, unb Ijat — alä A^aupt =

neuerung unb =ä5ortI)eil — bie beiben concentrifd^en Äreife,

beren einer (in breiftelligen 2)ecimalbrüd;en) bie v=6oöfficienten

für bie f’oriäontalabftänbe, ber anbere bie v=(Soefficienten

für bie ^öl)enunterfd)iebe enthält. ®ie 2L'infel=®rabtl)eilung

am 9lanbe erflärt (Sohaufen felbft für unnü^ unb entfd}ulbigungä=

bebürftig. UDer nierte innerfte 3ling (jur 3)teffung non

unb S3auml)öl)en — h = atga) beginnt mit 0,14 (a = 7°58')

unb enbet mit 1,01 (« = 45° 17').*)

*) 3" ®<äug auf biefen nierten innerften Äreiä bfiP <8 in ber

nom ©rfinber unb auäfübrenben 5Dle(baniler auägegebenen Slnjeige unb

6mpfe()lung: 3Bir rooUten bie 35iopterlinicn niebt ncrmet)ren unb b“b6U

unä auf biefe — roir gefteben eä — unooUfommene unb nerbefferungä«

fähige 3at)I«nreihe befd)röntt".
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gür Sluäfü^rung fetneä Jinftrumenleä tjat fid) (Soljaufcn mit

ber poIi)tec^ntf(^eit me^anifc^en 21nftalt (6 ^. ©gröber) in grant=

furt 0 . 3JJ. nerbunben.

3)aä ^auptftücf beä Snftrumcnteä, bie bie Sljeilung ent=

Ijoltenbe uertifale ©d^eibe, ift ein 5DJeffingquabrant, bev — äf)nlid^

roie bie Süagfd^alen — an einem meffertantigen, eifernen 2trme

aufgeljängt ift, um red)t leidet beroeglidf) ju fein. 2)ie Seiten^

fonte, roelc^e lot^rec^t l)iingen foll (bamit ber fJiuürabiuä ber

Steilung I^orijontal ju liegen fommt), ift bur^ eine 3lrt 9{anb=

leifte oerftärtt, bie nad) unten oorfpringt unb I)ier einen fleinen

,<lompafe trägt, f^-ür ben gall, bafe burdj biefe Slnorbnung baö

"^efts unb iiotl)rec^t[)ängen nod} nid)t gefidj)ert fein foUte

(j(. S. bei Ijeftigem S'iinbe) ift ein f'<afen am unteren Gnbe bed

JHanbftabeä »orgefeljen, an ben man nod) ein ®eroidf)t, etina einen

©tein ober aud; bie 9leifetafdt)e, I)ängen lann. 25a§ anbere 6nbe
be§ Sragarmed ift alä Siing geformt, ber auf einen Sllpenftod fo

gefc^oben merben lann, ba^ fii^ baö Snftrument in bequemer

3lugenl)öl)e befinbet.

S)ie 2f)eilung umfaßt nur 45 (Srabe. ^Daä ßentrum, oon

bem fie auägel)t, nalje bem rechten SBinfel bed Cuabrnnten, ift

jugleid) ®rel)ungäpunft beä 2>iopterä, baä ungefäfir um ebenfo

oiel, olä ber auf bem ßuabranten liegenbe Sl)ei[ lang ift, jenfeitä

I;eroorragt. SBeibe Gnben finb Ctular unb S^bjeftio. fUian I)at

nlfo nur baS Dtular ju loedjfeln, je nad;bem man aufioärtä ober

abroärtö ju »ifiren (}at; bie einmalige Steilung genügt bann für

Seibeä.

5Der 2lufnel)mer foH einen ©e^ilfen l>aben. 9lad;bem ba§

3nftrument aufgeftellt ift, toirb beffen §>bl)e über bem 33oben an

ber i^erfon beä (Se^ilfen ober an einem bemfelben mitgegebenen

©tabe marfirt; bie SJifirlinie ift bann parallel ber 3.lerbinbungS=

linie jroifd)en ©tanbort unb Cbjett. S)er ©eljilfe gel)t, mit Sanb

ober Äette meffenb, im 9lotl)foHe fid) mit 3lbfd^reiten begnügenb,

geraben 2Begeä nad) bem ju beftimmenben ^Umlte, unb ruft (ober

fignalifirt) bie gefunbene ^'»ppotenufenlänge bem 2lufnel)mer 5U.

2)er gtrabe 2i$eg ju bem ermü^lten 3iele loirb biämeilen nidfit

möglich fein; bann mu^ man einen ober mel^rere 3n>ifd;enpunfte

einfdj)alten, bie nad) beiben 3tid)tungen 2lnfcl)lufe l)aben. iöiäroeilen

luirb ein 'Jlunlt, beffen C‘'öl)enlage im Ülerljältni^ jum ©tanborte

beftimmt merben foll, überljaupt nid;t jugänglit^ fein (j. ö. ein
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®erg jenfeitä beä ^luffeS). ®ann mufe natürlid) nad^ einer ber

befannten IRettjoben ber birett nic^t meßbare $>orijontalab[tanb

ermittelt rcerben, unb eä liegt bann ber gaH h = a tg « oor.

3teferent mö(^te »orfd)lagen, aufeer bem Stanbe beä Duabranten

nur no^ jmei concentrifd^e gattoren= ober ßoßfficienlenringe on=

juorbnen unb babei ^unäcbft am SRanbe bie ©inuäroert()e, bann

bie 2 angentenroertl)e unb alä innerften Dting bie ßofinuä =

roertbe ju fe^en.

33iä 511 bem gaftor 0,203 fönnen biefelben 3al)len für ben

©inuöä unb ben Sangentenring gelten, beim ü,2(i3 ift ber

Sinuä oon 15° 15' unb bie Saiigente oon 14° 44'; biefe beiben

ÜBintel bifferiren um 31', unb genauer alä auf l)albe CSrabe roirb

ber i^reiä oon 6 biä 7 cm >?>albmeffer ftdi taum tljeilen laffen.

Srägt alfo 3
. 5Ö. ber 3)ied)anifu§ ben ülUnfel oon 15° auf ben

Quabrantcn beä Snftrumenteä unb fd)reibt ba;u 0,263, fo be=

redjnet ber 2lufnel)mer, roenn er bie ^iiipotenufe = v gefunben

l)at, ben •‘pöl)enunterfd}ieb h = 0,263 v, roöl^renb berfelbe in 2üal)r=

Ijeit h = V sin 15° = 0,25882 V beträgt; ber 2lufnel)mer nimmt

^ , ,
0,263 — 0,25882 ^ , v , ,

baljer h um
0 -25882 ' 'i-rocent ju

gro^ an. SDiefeö 2Jla& oon Ungenauigfeit ift für eine 21ufnolime

im ß^aratter beä ßroquib ganj unbebentlid). ©atte ber 2lufnel}mer

ben .^orijontalabftonb a gemeffen, fo ergiebt fid) ber .spö^enunter=

fd)ieb 311 0,263 a, toäl)renb in Sßal)rl)cit h = atg 15° = 0,26795 a

ift. 2)ie $öl)e ift bemnad; um 1,1 iirocent 3U niebrig bered>net.

SSon bem 3Binfel = 15° ab toerbcn ber 6 inuä= unb ber

Sangentenring 31t trennen fein.

3)ie Gofinuä nefimen 3unädjft fo langfom ab, ba& man un=

bebentlid) biä 3um 2leigungärointel oon 2 ° ben $)ori3onta[abftanb

gleid) ber birett gemeffenen (^i)potenufen=) Sänge fe^en fann. 33iä

3U 4° roirb man am bequemften ben .^oritontalabftanbäifyaftor

in ber gönn 1 — 0,001 fe^en; für 5° ben gattor = 1 —0,004;

für 6°
1 —0,005 u. f. ro. ^en SBinfel oon 8° (genauer 8° 6 ')

be3eid)net im (Eofinuäringe ber gattor 0,990. 2ion ba ab roirb

man bie gorm beä breifteUigen ^ecimalbrud;eä beibebalten. 2luf

ben 15 ®rab=9tabiuä, ber ben testen für ©inuä unb Sangente

gemeinfdiaftlic^en gattor 0,263 trägt, tonn im Goftnuäringe 0,966

gefegt roerben (entfprid)t genauer bem SBiintel oon 15° 13’). ©0
roirb man ferner, um §>äufung unb 3Serroirrung ber Sinien 3U
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mmeiben, möglic^ft btefelben Sintcn für aüe brci $Hinge rtiöl)len.

3um 33eifpiel auf ben 20 0rab=9iabiuä roirb man fe^en; Sinuä=

ring 0,342; Jangentenring 0,3(i4; Gofinuäring 0,940. 3)ie erften

beiben 3al)len entfpredjen genau bem SBintel non 20°, ber 6ofinuä=

faftor bem Süintel non 19° 57'. 35er 30 ®rabs9iabiu§ erhält

bie 3ai)[en 0,500 (genau 30°); 0,577 (29° 58'); 0,8(50 (genau

30°) u.
f. ro.

35ie @d)inaltalb=3nftruinente foUen in freier ."panb gehalten

roerben. 35aäu geljört eine fel;r fefte .^anb bei ungehaltenem

Slthem. ift burchauä ju billigen, bafe Gohaufen baS nid)t in

Slnfprud) nimmt, oielmehr ein fefteä Sluflager t)orfieI)t. JJer ein=

fad)e 3lIpenftoct erfd;eint aber meniger junerläffig (§. 33. bei

hoben ober ©ernäuer), ald ein in ©tocfform jufammenlegbareä

®reibein=i2tatio.

35er befdjriebene älpparat fd)eint baä ju Iciften, roaä er leiften

foU; ob er fid) roirflid) beroährt, fann nur bie 'fJraxiö entfd)eiben;

mir empfehlen ben 3)itlitärfchulen, oor 2UIem ber 3lrtillerie= unb

3ngenieurfd)ule, eine ’fJrobe ju machen.

35er 0chluhfa^ beS lSmpfel)lungdf(hreibend ber Grfinber

lautet:

äBir unterlaffen, ein 3teid)§patent ^u löfen, mir

oertrauen auf ben öffentlichen Slnftanb, ba^ 35erjenige, ber 3tu|en

auä unferer 3bee fd)öpft, und bie Gh^® “nb aud) einen 3lntheil

feineä ©eroinneä jutommen laffen roirb.

2ßieöbaben, ben 12. 3lpril 1889.

21. 0 . 6ol)aufen, 6h- ©chröber,

55berft j. 35. unb Äonferoator. ipolptechnifchemechanifdheSlnftalt

in a. 3Jl.
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.§of)enäoIIertf^e ^§iauä=6l)ronif. .W’A Sogen (Srofe:^olio,

22 ^eliogrooürcn, bie 0citen mit aUcgorifdjen 3^ct>er5eid)nungcn

umral)mt. Serlin 1889. (S. ©. SlJittler unb ©o^n.

I. 2tu§gabe: ®rud ber -‘^eltograoüren auf d;incfifcf)em 'iiapicr.

f'teiä: in Oanjleberbanb mit ©Uberfdjnitt 9)Jf. 70,—,

in .f>alblcbcrbanb mit ©ilberf(^nitt 2)lf. 60,—.

II. 3lu§gabe: ®rud ber .^eliograoüren auf meinem iiapicr.

'fJreiä: in .'^albleberbanb mit ©ilberfd)nitt 3)if. 50,—.

3n ben „©elcitäroorten" Reifet eS: „2)ie ®ef(^äft§ftcllc giebt

baä SBerf jum gefte ii)reä Ijunbertjäljrigen Seftel)en§,*) um il)r

3)anlgefül)l für baä i^r roöl^renb eines Sa^rljunbertä gemibmete

2öof|ln)oIlen unb Vertrauen ?u betl)ätigen."

(Siner geftgobe angemeffen, ift 5unäd)ft baS SBerl in feiner

äußeren @rfd)einung; ein ftattlid^er goliant, in foliber, einfa^=

»orneljmer tppograpljifd^er 2luäftattung, toirb es für bie golgejeit

e^renbes 3eugnife bafür ablegen, maS 'f.Sapierfabritation, Sud)bru(f

unb Sud)binberei in unferen Sagen beS mieber aufgeblü^ten Äunft=

gemerbeS Ijaben leiften fönnen; in Vignetten unb Umraljmungcti

ijeigt fid^ ber moberne §oIjfd;nitt; in ben 20 eingefd)altcten

'JJortrütS bic ganj moberne Äunft ber i'l^otograoüre auf ber ^ölje

ber 3eit.

SDie „G^ronil" beftel)t in einer fe^r rei(^en 3luSroa^I oon

©ebenftagen aus ber 3eit »om (Sintritt ber C''o^«”8ollern in bie

3)Jarf bis jum ©d)Iuffe beS Sa^reS 1888. ©ie be5
iel)en fi^ auf

bie gamilienereigniffe im ^errfd^erl;aufe unb bie politifd;

*j Serflt. Slrtifel VI, ©. 97 beS Ifb. Sa^rgangS bicfer 3«itfcbrift.
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bebeutfamen SSorcjänge. 3cbem Äalenbcrtage i[t eine ®ruvpe non

2)aten (in ^ronologifc^ georbnet) geroibmet; jebem Sage ein

SKotto porgefe^t, ba§ in finnooller Sesie^ung gu bem bebeulfamften

unter ben aufgefü^rten ®ebenltagen ftel^t. SBei jebem Sage ift

Slaum gu 9iad)trögen gelaffen.

9Bie umfi^tig unb gefc^madooH bei ber SSal^l ber Sageä=

50lotti oerfafiren ift, mögen einige wenige Seifpiele belegen, bie

wir auö ben ®ebenttagen beä ®ro^en Äurfürften gief)en.

®er 6. gebruar (1620) ift fein ®eburtätag. 35aS fDlotto

ift einer feiner Sieblingäfprüd^e, 'pfa(m 143, 8. Domiue f«c nie

scire viam qua ambulem. )Rad^ Sutljer: „S^ue mir funb ben

3Beg barauf ii^ ge^en foH."

Unter ben $enln)ürbigfeiten be§ 15. Snnuar ift ber be=

riUjmte Uebergang über baä fjrifd)e §aff (1679) aufgefü^rt. 3um
5Rotto gen)äl)lt ift einer ber 2iebling3=3)entfprüd)e be§ Äurfürften:

Nou torreor Ulis. „®ie fd)reden mic^ nid^t."

16. Sanuar: Saturn beä Seftamenteä (1686). 3Jlotto: „3dfi

roiH in meiner fürftlid^en Stegierung ftetä eingebeni fein, ba^ eä

nid)t )!Jiein, fonbern meines Solteä Sacfie ift, bie idfi führe."

27. 9J(ärg: Saturn beä testen Grf^einenä beä ©roften Äur=

fürften (1688) in einer Si^ung feines ®ef)eimen 91atI)eS. 3Jlotto:

eine 21euherung beS Äurfttrften: ,,3df) fühle, genug gelebt gu haben,

unb eS ift geredht, bafe ich ®ott bie Seele roiebergebe, oon bem

ich fie empfangen."

®S ift betannt, bah Äurfürft nach einem ber fchroerft

empfunbenen politifdhen gehlfchläge feiner Stimmung in einem

flan'ifchen Gitate SluSbrud gegeben hn*/ l>ent SBerfe IV, 628 ber

äleneiS: „Exoriare aliquis meis ex ossibus ultor.“ Ser 33or=

gang roirb fo ergöhlt, als h“6e ber Äurfürft ben prophetifchen

aSJunfch: „aus feinen ülaihfommen möge ihm ein )Rächer erftehen"

— bei ber Untergeichnung beS griebenS non St. ®ermain en

Sape gefprochen. GS gab für baS bem 29. 3 uni geroibmete 33Iatt

ber ^ohengollerifchen §auS=Ghronif fein geeigneteres 3Kotto, als

jenen SSirgilf^en §esameter. 3uglei^ erfahren wir, baS bebeut=

fame Gitat fei gur 3nfchrift einet Senfmünge gewählt

worben. v

Ginen lebten ©ebenttag an ben ©rohen Äurfürften bot bet

12. 3uli, an welchem Sage (1705) fein »on Schlüter gefertigtes

33ronge=StanbbiIb enthüßt würbe. 3um 3Jlotto biefeS SageS ift
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bte 3nfd^rift ber ®tetbe=?DJebatIIe getoäljlt: Virobo prospiciente

Deo — „3m ©d)U^e ®otteS roerbe icb grünen" (i'f. 92).*)

2)ie Sluäroa^l unb lalenbarifd^jci^ronitalifcbe C'rbnung be§

retd^cn gefd^idjllit^en ÜJlaterialä i[t bte oerbienftli^c 2lrbeit beS

SDireftorä beä ®reäbener ©taatäar(^toä, Öel). Stegierungäratb

Dr. Raffel, ©ein .‘Hilfsarbeiter, Dr. ©d^iroabe, I)at fid^ ber

mü^eooHen Slrbeit unter;<09en, bie im ^auptte^te nac^ Äolenber^
logen georbneten 3lngaben in ein 9Jomen= unb ©adbregifter

umjuorbnen, inbcm er bie cortommenben 'iJerfoncn: unb CrtS;

namen, alpl)abetifd^ georbnet, unb bei febem bie mit biefem

Jiomen in 3ufammenl^ang ftel)enben 6)ebenftoge, d)ronologifd^ ge=

orbnet, nacbgeroiefen Ijat. ©o er^lt ber Sefer 5 . S. auS bem

Seben beS ©ro^en ilurfürften 43 S)aten nocbgeroiefen, unb bomit

einen roa^ren iJebenSobri^ biefer für bie ©nlmicfelung beS preufeifc^en

©taateS fo bebeutfomen ijJerfönlid^teit.

93ei ber äluSroa^l ber 20 jum ©^inude beS SBerteS beftimmten

>porlrätS ift eine corjüglid^ geeignete funftoerftänbige unb funft=

gefd^ic^tlid^e älutorität, ber @e^. StegierungSrat^ Dr. ®ol)me, ju

9latl)e gejogen roorben.

S3ranbenburg=iireu|en ift ein junger ©taat unb befonberS

aud^ jung in ber Äunftpflege. ©loubroürbige jeilgenöffif^e '|,iorträtS

feiner .^errfd)er reid^en nidj)t über ben ©rofeen iturfürften

hinauf. 58on biefem luerben brei ®orftelIungen gegeben; alle brei

oon hoHünbif(hen ülialern. ©ooert glinf malte ihn roahrfcheins

lidh im 3llter »on .35 3ah*^®"> D) 3ahr® fpäter '|.Ueter 9lofon.

3iemlidh auS berfelben 3eit bürfte boS britte Silott, baS oon

3 an 3)lijtenS gemolte flammen, boS ben Äurfürften fi^enb

neben feiner erften ©emahlin, bie eine ij.lrinjeffin auf Pem ©cho^e

hat, au^erbem ben bamoligen furj(e 3eit banach oerftorbenen Äron=

prinjen (Smil unb ben nachmaligen griebrich 111 . unb erften

Äönig ols Änoben barfteHt.

Se^terer ift aus ber 3eit feiner 5Hegierung burdh jmei Porträts

oertreten, boS eine oon unbefonnter ^anb, boS jtocite oon Söeibes

mann.

griebrich Sßilhelm I. tritt uns §uerft in einer fehr an=

muthig liebenSroürbigen ©eftalt entgegen, jroeiunbjroanjigjährig.

*) 2)ie Sutherfche Ueberfehung bat nur eine übnlidE) antlingenbe

Stelle, ®erS 13: „®er @erect|te roirb grünen".
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aifo nod^ olä Äurprinj, im oollen rittcrlid^ = frieflerifd^en ipomp,

roie »orne^me Sperren bamalä gemalt ju roerben pflegten. ®aä
Original ift bie erfte i'tobe ber langen unb erfolgreichen Iünft=

lerifchen Shötigteit beä 1710 an ben berliner §of berufenen

'i*e§ne. ©tart mit jenem Sugenbbilbe tontraftirenb, aber unferer

geroohnten Itorftellung »on bem ©olbatentömge mehr entfprechenb

ift bo8 jroeite ebenfalls non 'f-'eäne, aber 23 ?al>re fpäter, ge=

malte iBilb.

^riebrich ber ®ro^e ift breimal oertreten. 3uerft burd)

ein non Änobeläborf 1737 gemalteä fel)r intereffanteä 'fJrofil;

jroeitenä in einem Silbe non ’fleSne au8 1739.

5ladh feinem ^Regierungsantritte 5'^iebrich grunbfählich

feinem 3)ialer mel)r gefeffen. (Sine einj^ige 9lu8nal)me l)oi er ju

(fünften feiner ©dhroefter gemadht, inbem er — im 3ahre 1770 —
einem mittelmäßigen braunfchroeigifdhen SRaler, 3iefeniS, eine

einftünbige ©ißung beroilligte. S)ie befonberS oolfätl)ümlidh ge=

roorbene gigur ift ber „alte griß" unb al8 folc^er ift bie hiftorif^e

(Srfdieinung norjugSroeife, taufenbfältig, non 3llten unb Dieuen

fladhbilblich unb plaftifcl) bargefteHt roorben. 2lber allen biefen

35arftellungen liegt feine 3lufnahtne nadh bem geben jU ©runbe!

griebridh Sgilhelm II. ift nach einem Silbe ber 3Ralerin

Sheerbufdh roiebergegeben. @r mar jur 3eit 33 Snhee alt (1777),

alfo nodh Äronprinj.

2)aä ältefte iiorträt griebridh SBilhelmä III. — non

©iufeppe ©raffi — ift auS bem 3ol)te feiner Sh'onbefteigung

(1797). (SS folgt ein bur^ jahlreidhe 2Bieberholungen allgemein

befannteä, etroaS repräfentationämäßig fteifgeßalteneS Silb in

ganjer gigur non %. Ärüger (au8 1829). SebenStnohrer erfcheint

eine firügerfche SIeiftift=3eichnung (nur Äopf) auä ben breißiger

fahren.

©ehr intereffant fmb bie gleidhjeitig (1814) unb al8 'fJenbantS

non ©teuben gejeichneten 'JSortrötS ber beiben älteften ©ößne

Äönig griebri^ SÖMlhelmS III., beä bamalä 19 jährigen Äronprinjen

griebrich SBilhelm unb beä 17jährigen 'fJrinjen SBilhelm.

griebrich SBilhelm IV. ift außerbem in bem Ärugerfchen

Silbe nertreten, baä alä ©eitenftüct p bem norerroähnten SRe»

präfentationäbilbe feineä Saterä in gleicher üluffaffung unb Haltung

angefertigt unb in SBieberholungen unb fRachbilbungen ebenfaHä

niel nerbreitet ift.
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58on bem 2(u§fe^en beä nad^maligen ilatferä Süittjelm in

feinem blü^enbften 9Jlanneäolter giebt ein oon trüget in itreibe

gejeidE)neteä Sruftbilb Äunbe. Unb jum britfen ÜJlale fe^en mir

bie t^eure (Sreifengeftalt nad^ bec oortrefflidjen, non Soefd^er

unb iiötfd; 1871 gefertigten >f5^otograpl)ie.

Äaifer fjriebvid^ III. giebt bie 6I;ronif junöd^ft au§ bet

3eit feiner Söermäl)tung no(^ einem 33ilbe »on 2BinterI)alter

unb bann in einer trefflid^en i|J^otograpI)ie oon 1884, no(^ in

aller Äraft unb 'fjrac^t ber ^errlicben (grfd^einung.

Saä SBruftbilb ©r. SUajeftöt beä je^t regierenben Äaiferä

unb Äönigä (nad^ einer SReic^arbfd)en ip^otograpl)ie oon 1888)

bient alä Sitelbilb beö SBerfeä.

35ie .'?»oI)en}oIIetifd[)e §au3=6l)roniI ift ein prä^tigeä unb ge=

roiclitigeö SucI)
;
le^tereä freilicl) im rcörtlid^en Serftonbe in einem

nUa^e, ba^ eä al3 3umad^3 jum felbmä^igen Sieutenantägepäcf

unb feinem 33üd^erfd^)a^ ni(i)t geeignet erfdjeint. 3tber für feftc

3Ser^n(tniffe al3 ©d^mud ber §au§= unb f5ot”*licf>=S3ibIiotl)et ift

eä angelegentli^ ju empfeljlen. ©df)on in feiner äußeren 6r=

fcf)einung ift e3 eine Slugenroeibe; fein reid[)er 3nI)ott, gefdf)idt jju^

fommengetragen unb fo überaus nu^bot georbnet, bietet unerfc^öpf=

lid;e Unterijaltung unb Slnregung.

63 roirb an patriotifdj)en gamilien nid)t fet)Ien, bie bie

6I)roni£ in ber opulenten oeröffentlid^t ift,

errcerben rooHen unb lönnen; größer mirb bie 3al)l ®erer fein,

bie nid)t in biefer Sage ftnb. 'flatriotifc^ ©efinnten ber jmeiten

Kategorie mürbe bie a?erlag3t)anblung geroi^ fel)r ju 2)anfe

^anbeln, menn fie bie trefflid)e Slrbeit ber Herren Raffel unb

©dl)roabe burcl) befonberen SIbbrud in I>anbli(^er, gemöljnli^er

Suc^form jugänglid) mad>en rooHte. 35ie 20 Silber finb lein

unerläfelicfie3 3ubet)ör, aber anbererfeit3 eine fo roert^ooHe Sei=

gäbe, ba^ fdl)on um i^retroiHen Seber, ber e3 oermag, bie gro|e

Original=2lu3gabe etroerben roirb, unb bal)er biefer bie empfohlene,

auf 2Ibbrud be3 falenbarifch georbneten SeEte3 unb ber roerth=

ooHen fRegifter befd^ränfte „Solf3au3gabe" leine Konfurrenj machen

mürbe.

\
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XIV.

<Sd)trßrfgfIn für bic rufftfdjc /elb -Artillerie.

®cr ft'ommanbeur ber ruffifc^cn !Cffii<ier=2lttiIIetie=®c^iefcfc^uIe,

tSeneralmojor ©^flaretöilfcli, ift ncuerbtngä mit einem oollftänbigen

Sc^ieferegel=6ntrourf ^emorgetreten, ber non einer einget)enben

5J?otinirung begleitet i[t.

eä bei ber Stellung unb bem 2lnfe^en be§ 58erfa|Ierä,

ber auf feinem feinen 3Iioolen l)at, feinem 3n>eifel unter=

roorfen ift, ba^ biefe Sc^ieferegeln in allem 9öefentlid)en jur @in=

fü^rung gelangen unb fc^on je^t al§ (Srunblage für bie Sdjiefe;

auSbilbung bienen roerben, fo roirb eine Ueberfetjung unb fur,^e

Sefpre^ung berfelben gerechtfertigt erfc^einen.

ßigentli^e ©chieferegeln in unferm Sinne finb bisher in ber

ruffifchen j^etb--3(rtillerie noch eingeführt. SDie „93orfchrift

für bie Sluäführung beä Schiehenä", roelche beren Stelle oertritt,

hat na^ Sdhflareroitfch „ben 6h“tafter einer auSführli^en 3n=

ftruftion, beren 3lufgabe eä ift, bem ^eo^loffijier bie (Erlernung

unb Slnroenbung ber neuerbingS eingeführten S^iefeoerfahren

möglidhft ju erleichtern". Sie fe^t eine faft ooUftänbige Unbefannt=

f^aft mit bem Schienen oorauä unb h“l f>^e fjo™ eineä Sehr=

buchä. Sei bem jehigen Stanbe ber Sluäbilbung ber SBaffe fei

aber, fo meint ber Serfnffer, auch für bie ruffifche 2frtillerie ber

iJlugenblidl gefommen, nach bem Seifpiel ber anberen Slrmeen biefe

„Sorfchrift" burch „Schieferegeln" ju erfe^en. 2)iefe foHen „für

einen mit bem ©efchäft beä Schiefeenä oertrauten SlrtiHeriften be=

ftimmt fein unb eine flare unb beutliche, aber jufammengebröngte

9lu5einanberfefeung ber ®runbfäfee enthalten, beren Sfnrcenbung

eine beroufete, aber feine maf^inenmöfeige fein foH. ®er 2lrtillerift

3;ttiuiibfüiiijt(iftet XCVI. Sanb. 19
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inu^ fid^ in tljrer Slnroenbung auf bic einjelnen göHe üben; aber

fertige (Sntfe^eibungen bürfen nic^t in ben Siegeln enthalten fein."

I)ie perfc^iebenen 2lrten, n>ie man jur Silbung ber engen

lsabel gelangen tann, roerben alä an fic^ gleidjbered^tigt anertannt

;

bic 2luäroaI)I im einzelnen galle foH ber SBeurt^eilung beä 33atterie=

d)efä überlaffen bleiben, roobei er fogar feinen perfönli^en Sleigungen

folgen barf.

Slufeer bem in ®eutfcblnnb fe^t allein gültigen Slerfa^ren

loerben hierbei nod^ angefül)rt: ba§ Äurbelocrfabren, unb jroar

foroobl nad^ ber bei unä frül^er üblid)en 2lrt, al8 nad^ 2lrt ber

franjöfifcben gelb=3lrtiHerie, unb baä ©falaoerfaljren. *)

aiMr laffen nunmel)r ben Jejt ber Sdiie^rcgeln folgen:

3(^icf|ctt einer $elb:99atterie.

Gine Sotterie, loel^e fic^ jur Gröffnung beä geuerä ober jum

isorge^en in eine geuerftellung onf(^icft, labet mit (Sranaten.

2Benn man 5lurj= unb 2ßeitfd)üffe unterfd^eiben fann, fo ift

ber ®ang be§ GinfdE)iefeen§, o^ne 2lnroenbung befonberer §ülfä=

mittel, folgenber:

3)er erfte ©c^u^ roirb mit ber ber gefc^ä^ten Gntfernung ent=

fpre(^enben Grl^öl)ung abgegeben.

35ie ipeite ®abel (4, 8 ober 16 Sinien) roirb je noc^ bem

Grgebni^ ber Seobad^tung beftimmt. 25ie enge ®abel (1, 2,

4 Sinien) barf nid^t Heiner fein, alä bie hoppelte roabrfd^einlid^e

Slbroeic^ung ber ®efcf)ojfe beträgt; eine Sßeite oon ber oierfac^en

®rö^e biefer 3lbroei(^ung ift oorjujieben.**) 5Die jule^t erfc^offene

*) Siebe über baffelbe baä 3Bai«3uni»§eft 1888 biefer 3<üfdbrift,

Seite 283 ff.

**) ^ie roabrfcbeinlicben Sängenabroeiebungen betragen ). 93. beim

!Batteriegefd|Ub:

auf 1000 Sfafdben, ouf 1400 Sfafc^en, auf 1800 Sfafc^en,

5,4 = 8,8 . 11,2

2ier pierfacben Slbroeicbung entfpriebt auf biefen Gntfernungen eine

2Iuffobänberung um:

1 Sinie, 2 Sinien, 4 Sinien.

@4 ergiebt bieä eine ®abe( uon:

21 Sfafeben, 30 Sfafeben, 48 Sfafdben,

1 Sfaftbe = 2,133 m. 3(nm. b. Ueberf.
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®ren^e btefer engen ®abel rotrb roieberbolt; im I)ierbei

feine 9JuH=®abel*) ergiebt, roirb hierauf ou^ bie juerft erfd^offene

®renje roieber^olt. ßr^ält man eine 3>full:®abel, fo mu& baä

Si^iefeen mit ber betreffenben ßr^öl^ung fortgefe^t roerben. 2Benn

baä ßrgebnife beä britten ©d^uReä auf einet ®renje ber engen

®abel bem beä erften roiberfprid^t, fo mu^ man auf§ 9ieue eine

enge, unb roenn bieä nidbt gelingt, eine roeite ®abel bilben. ®aö=

fclbe mufe gefd^el)en, menn man eine 9JuH=®abel auf einer ber

gemeinfamen ®renjen aller ®abeln erf)ölt. 3ur ^albirung ber

engen ®abel ober über^oupt jur SSorna^me einer JEorrettur

»on ber ®rö^e ber ^älfte ber engen ®obel barf man nid^t e^er

fd^reiten, alä biä beibe ®renjen ber engen ®abel gefiebert finb;

l)ierunter oerfte^t man jroei übereinftimmenbe ober eine größere

3a^l übereinftimmenber al§ n)ibetfpred)enbet Beobachtungen. @ine

fold^e Äorrettur gef^ie^t, roenn man auf jeber ®abelgtenje nicht

weniger alä jroei übereinftimmenbe unb nicht mehr al§ eine roiber=

fprechenbe Beobad^tung erhalten h“l; roenn fxdh h'”*«r einanber

brei Beobachtungen berfelben 2lrt ergeben h<*^>en; ober roenn fidh

unter (j ©chüffen nur eine bejro. unter 8 nur jroei mit Beob=

ochtungen anberer 3lrt alä bie übrigen befunben ©rhält

man bei itgenb einer ©thöhung gleichoiele Äurj= unb Sßeitfehüffe,

fo muh roan mit ihr baä ©dhiehen fortfehen.

®ie 3ugfühtet beftimmen bie ©eitenoerfchiebung im 2Ul=

gemeinen nach ©^ufetafeln unb in Slücffidht auf bie Steigung

ber ©chilbjapfenase. Bei feitlichem SBinbe lommanbirt ber Batterie»

chef eine ©eitenoerfdhiebung an ©teile ber fchuhtafelmähigen, wobei

eä beffer ift, ju oiel, alä ju wenig ju thun. Bei bet erften 9tich=

tung oerfchiebt jeber 3ugführer ben Bifirfchieber (ohne bie SRidhtung

beä ®efchüheä ju önbent) fo weit, bofe bie Bifirlinie burch irgenb

einen gut fichtbaren ®egenftanb geht; bie ®röhe biefer Berfdhiebung

bient thm alä BJahftab für baä 2lbfchähen ber ju beobachtenben

©eitenabroeichungen ber ©ef^offe in Sinien ber ©eitenoerfchiebung.

©inb bie feitlichen 3lbroeichungen bet erften ®efchoffe bebeutenb,

fo nehmen bie führet ber folgenben 3üge bie burdh bie Beob»

ochtungen ber ©chüffe ber »orhergehenben gebotenen Äorrefturen

*) Unter einer 9luU»®abel oerfteht man 2 ©^üffe mit berfelben

ßrhöhung, oon benen ber eine alä -t-, ber anbere alä — beobachtet

roorben ift. Mnm. b. Ueberf.

19*

Googic!



292

oor. 2ßenn fie bemnäc^ft eigene Beobachtungen erhalten h“6cn/

fo richten fie fi(^ nach l>iefe”- Gä ift beffer, bie erfte Äorreftur

größer, anftatt geringer ju machen, alä nölhig. 3^ie ©eiten:

ocrfchtebung ftimmt, menn ftdh bie Slbroeichungen ber (Sefchoffe

jiemlich gleichmäßig nadj beiben ©eiten oom Siclpuntt oertheilen.

f^allS bie 3ugführer baä 3iet nicht feßen fönnen, forrigirt

ber Batteriechef bie ©eitenoerfchiebung auf (Srunb feiner ©chaßung

ber aibroeichungen nach 3lugenmnß. 2öenn fich alä Wrunb für

mehrere Slbroeichungen nach berfelben ©eite ber 2üinb ertoeift, fo

mirb bie itorrettur für bie gan^e Batterie fommanbirt; im 3ül=

gemeinen aber bezieht fich bao Äommanbo auf bao Wefchüß,

roelcheä juleßt gefeuert hot-

3)ie Bertheilung beö geuerä auf bie 3iclbreite gefchieht

na^ ber ©idjerftellung ber (?renjen ber engen Wabel, ober nach=

bem man auf einer ihrer OJrenjen jioei 3Beit= unb 5roei Äur^:

fchüffe erhalten h“*- Scber 3ug befchießt ben ißm gegenüber^

liegenben Jh^il beä 3ielä; für eine onbere Bertheilung giebt ber

Batteried)ef befonberen Befehl.

2)ie 3lnjeichen für ein erfolgreidjcä ©dhießen, nach

benen man fich bei fortgefeßtem ©chießen mit Granaten richten

muß, beftehen in golgenbem;

Bei ber 3etftörung irgenb eineä ObfefteS ober ber Befchießung

eines SlaumeS, beffen 2lbmeffungen fo tlein finb, boß eS nicht

möglich 'fl/ 'f)" fämmtlichen ®efchoffen 5U treffen, ift baä

(Sinfchießen genügenb, menn bie nicht treffenben ®ronaten fich

jmeifelloS auf Äurj= unb BJeitfchüffe oertheilen. Bei ber Be=

fchießung einer bünnen Sruppenlinie genügt baS ßinfcßießen, menn

man gleichmäßig Äurj= unb SBeitfchüffe erhält, ober roenn erftcre

etroaä überroiegen; erhält mon jeboch oier Äurjfchüffe hinter ein=

onber, fo muß man forrigiren. Bei anbauernbem ®ranatfchießen

auf große Entfernung berechnet man bie Beobachtungen lagemoeife,

unb menn toährenb einiger Sagen ficß bie 3nhl ber 2öeitfdhüffe

halb über, halb unter ber Hälfte aller ©cßüffe jeigt, betrachtet

man fi^ als eingefchoffen; überroiegen jeboch bie 3öeitfchuß:@ruppen,

fo muß man forrigiren.

33aS Einfchießen beginnt — roie oben gefagt — immer mit

®ranaten. 5DaS gaben mit ©chrapnelä roirb juerff für 3roei

3üge „lagenroeife" fommanbirt. 2)ie ©rannten, mit benen biefe

3üge möglicherroeife geloben finb, roerben fofort oerfchoffen. 3um
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Saben mit St^rapnelä mit biofeen ^citjünbern erfolgt baä Äom=

manbo in bem 3JIoment, roenn bie (Srenjen ber l=2inien=®abel

al§ geficfeert angefefeen merben fönnen, ober menn man auf einer

iferer ©renjen jroei ^urj= unb jroei SBeitf^üffe erhalten feat. 3)ie

3luffo§I)öl)e für bie Sd^rapnetö mirb entfpre^enb ber für ©ranaten

gefunbenen beftimmt
;

bie 3ünber merben in bem einen ^lügeljuge

für normalen, in bem benad)barten mittleren 3uge für niebrigen

Sprengpuntt gefteHt.*) SBenn bie ©d)rapnelfc!^üffe beä

^uge§ Sprengpuntte oor bem Sluffcfelage ergeben, merben bie ®e=

fc^üfee beä 'Jlad^barjugeg ofene Slenberung ber 2luffa^feöfee abge=

feuert. 2)iefe le^tere mirb jebod) um eine Sinie erfeöfet, roenn bie

<3d)üffe beä ^lügeljugeä einen 3tuffc^tag unb einen niebrigen

Sprengpunit, unb um jroei 2inien, roenn fie jroei 2luffcfe(äge er=

gaben.**) -^at man in ber erften Sage feinen einjigen niebrigen

«Sprengpunft erhalten, fo mufe man für bie folgenbe bie Srenn:

länge oergröfeern. Sßenn bei ber angeroanbten 2tuffafe^öl)e bie

©prengpunfte (ober 2luffd)läge) als oor bem 3iele beobachtet

roerben, fo gefet bie ganje SJatterie jum ©clirapnelfeuer mit biefer

iJtuffafehöhe unb ber 3ünberftellung für normalen ©prengpuntt

über; in einem 3uge jeboch mufe man eine um eine Sinie gröfeere

äluffofehöfee mit 3ünberftellung für niebrigen ©prengpuntt probiren.

33Jenn bie ©prengpunfte (ober 3luffd)täge) bei ber angeroanbten

Sluffafehöfee fich ju beiben ©eiten beS 3iele§ jeigen, roirb bie Sage

ju oier ©dtiropnelä mit bemfclben Sluffah roieberfeolt; jeigen fie

fid) bagegen hinter bem 3iele, fo roirb bie folgenbe Sage jU oier

©^rapnelS mit einer um eine Sinie oerringerten 2luffa|höhe ob=

gegeben. 3n ben beiben lehtgenannten fjällen roerben bie 3ünber

im glügeljuge auf normalen, im 9fadhbarjuge auf niebrigen

©prengpunft gefteUt. Sie Sluffahhöh^ 9*11 gefunben, roenn

*) ®er Sßerfaffet empfiehlt in ben SOlotioen baS auf ber Schiefe«

fchule gebräuchlich« Verfahren, ^ier müffen fcch bie Dffijiere bie in

',10 Sinien auägebrüdten 9luffahhöh«n merten, bei benen für baS

Schtapnel 1, 2 unb 3 Sinien jum ©ranatauffafe obbirt roerben müffen;

bieS genügt, um einen f^ehler oon mehr alS '/4 Sinie auSjufChliefeen.

IDie Umrechnung ber in Cinien fommanbirten 3ünberfteffung in ©elunben

gefchieht mit ^ülfe beS ^ofojerofchen ©teüfchlüffelä, ftehe baS Dftober«

§eft 1888 biefer 3«itfchrift, Seite 444. änm. b. Ueberf.

**) ©ine Sinie oerlegt ben Sprengpunft auf 1000 biä 2000 m um
ungefähr 3 biS 6 m nach ber §öhe. Slnm. b. Ueberf.
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bei t^r me^r ilurj=, unb bei SPergrö^erung berfelben um eine

Sinie me^r 2Beitf^üf)e, ober bei S?ergrö^erung um '/, Sinic

cbenfo oiel 3Beit= alä Äutäfc^ttffe beobac^itet mürben.

2)aä Saben mit S^rapnelä mit ®oppeljünbem rcirb in bem

3)Joment fommanbirt, in roelcbem bie l=£inien=®abel gefunben i[t;

in ber erften Sage uon oier ©d^ropnels roerben bie 3ünber tobt=

gefteHt unb baä S^iefeen roie mit ©rannten auSgefü^rt; hierauf

roerben bie 3ünber auf 3eitroirfung gefteUt unb beim ©t^iefeen

oerfal^ren roie oben.

S3eim S^iefeen auf fleine Gntfernung roerben bie 3ünber

ftetS in allen 3ügen gleidEimäfjtg auf normalen ©prengpunft gefteHt.

®ie Satterie labet lagenroeife, biä man ftdb non ber 5Hid)tig:

feit ber 3ünberfteHung überzeugt ^at, roorauf ba§ 25ur^cf)argiren

fommanbirt roirb. ®ie 3lnjeid)en aber, an benen man bie rillige

3ünberfteHung erfennt, befielen in golgenbem. Stuf fleinen 6nt=

fernungen: eä bürfen ni(i^t roeniger alä bie §älfte ber ©preng=

punfte niebrig fein, 2luffd^Iäge fönnen nur alä feltcne Sluäna^men

auflreten. 2luf mittleren (Entfernungen: beim Sefd^iefeen frci=

ftel^cnber Gruppen mu^ ftd) minbeftenS ein niebriger ©prengpunft

in ber Sage ergeben, an 2luffd)lägen l)öd^ften§ einer in jroei Sagen

ber Batterie; bei SSefc^iefeung oon ©i^ü^engrdben ober liegenben

©c^ü^en barf man me^r alä einen niebrigen ©prengpunft, an

Sluffc^lägen l)öc^ften§ einen in einer Satterielage erljalten; bei ber

33efd^ie^ung oon ©c^anjen müffen fi^ auf beiben ©eiten ber

bedenben Söruftroel)r niebrige ©prengpunfte, bann unb roann 3luf=

fd)läge auf biefelbe jeigen. 2luf großen (Entfernungen fönnen

nidE)t in jeber Sage niebrige ©prengpunfte oorfommen, an 3luf=

fd)lägen barf !)ö(^ften§ einer auf bie SSatterielage fommen.

©ne 33eroegung be§ 3ieleö na^ oorrodrtS, roie überf)aupt ein

geiler nad^ ber +=©eite roirb fid^ bur^ niebrige ©prengpunfte

hinter bem 3iele jeigen, eine entgegengefe^te Seroegung be§ 3ieleä

jebo^ fann nur burd() befonberä ju biefem 3roedE abgegebene

Äontrolf^üffe aufgefldrt roerben.

2Benn beim Uebergang auf ein neues 3iel bie SBatterie

im geuer mit ©d^rapnelS mit biofeen 3 eit3Ünbem ftefet, fo oer=

feuern bie fefeon gefabenen ©efi^ü^e il)re ©c^rapnelS im ©d^nell=

feuer, unb feierauf roirb baä Saben mit ©ranaten fommanbirt.

Sei ©d^rapnelä mit ©oppeljünbern gefdtiie^t ber Uebergang auf

ein ndfeer liegenbeS 3iel fofort mit allen ©efc^ü^en ber Satterie.
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Seim 33 ergeben einer Satferie in bie ^euerfteHung mit ber

„no^en ©fala"*) fommanbirt ber Satteried^ef bie Slummern

ber ©efd^ü^e nad^ feinem Srmeffen. bem Grfc^iefeen ber

l=£inien=®abel roirb für einen ober jroei 3üge beren untere, für

bie übrigen beren obere ©renje unb für jroei baä £aben mit

©(^rapnels fommanbirt. 3?ac^ ber SEBieberljolung ber ©abelgrcnjen

mirb, faH§ mon hierbei eine 9fuII=®abeI ertiölt, bie betreffenbe

3luffa^f)ö^e für bie ganje Sotterie fommanbirt, ift bieä aber nicht

ber fo ™'rb für bie ©ranaten bie 3Jiitte, für bie ©cf)rapnelä

bie obere ©renje ber l=2inien=@abel angeorbnet. .f)icrauf roirb

„Schnellfeuer" fommanbirt, unb bie Satterie geht, entfpredbenb

ben Seobadhtungen ber oier Sdhrapnels, ^um Sdhrapnelfeuer über.

Srgeben fich Sprengpunfte hinter 3iet/ fo niuh man um eine

halbe ober eine Sinie jurüefgehen, bei unoerhältnifemäfeig großen

Sprengroeiten mufe man febod) in einem ober jroei 3ügen oer^

grö^erte Sluffo^höh®" nnb 3ünberfteIIungen auSprobiren, ohne baä

Schnellfeuer ju unterbredien.

SBenn eine mit Sdhrapnelä mit IDoppeljünbern feuernbe

Satlerie ben Sefehl erhält, auf nahe (Entfernung oorjugehen, fo

braucht fie bie ©ef(hühe nicht umjulaben. 9iach bem (Erf^iefeen

ber l=2inien=@abel roirb eine 3ünberfteHung fommanbirt, roelche

ber 3Jfitte ber erfchoffenen ©abel entfpricht; bie SMeberholung ber

©abelgrenjen gefdhieht burch bie gefabenen ©efchü^e. Sei roeiterem

S^ie^en roerben 3luffahhöhe unb 3ünberfteUung enbgültig au§=

probirt.

©rgiebt ftch beim lebten ©efdhü^ ein Äurjfchu^, fo roirb bei

einer Satterie 5U 6 „mit ber ifurbel 6 mehr", bei einer 5U 8

„mit ber ilurbel 8 mehr" fommanbirt unb hierauf mit bem erften

©efchüh beginnenb bie l--2inien=©abel gefucht.

©rgiebt fuh beim erften ©ef^ü^ ein SBeitf^ufe, fo erfolgt

boä Äommanbo: „Sluffah x, Schnellfeuer". ®ie Seftimmung

biefer Sluffahhöhe unb baä roeitere S^iefeen richtet ftch noch be«

Umftänben.

Sei ber (Ermittelung ber (Entfernung bur^ ben 6ntfernung§=

m eff er nimmt bie Satterie bie Erhöhungen nach e*"er Sfala ju

groei £inien. 3« einer Satterie ju 6 roirb bie oom Snftrument

angegebene Erhöhung oom groeiten 3uge genommen, in einer gu 8

*) Stehe baä aRai»3uni>§eft 1888 biefer 3«tj(hrift, Seite 284.
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fällt fie mitten jroifdjen bie nom ,v»eiten unb britten 3uge ju

neljmenben 6rl)ö^ungen. Süenn bie oom ßntfernungömeffer an=

gegebene 6rl)öi)ung in bie erfd)offene 2 :2inien:®abel fällt (alä

©ren^e ober 3)iitte), fo finb mit biefer jroei 0d)üffe abjugeben,

unb ift, je nac^ bem (Stgebniß, bie ©ruppe fortjufeften ober bie

liSinien=®abel ju fuc^en.

Sei 3lnroenbung ber 3)JoIlerfdjen 2lpparate*) loirb na^

bem erften entfpredbenb ben Eingaben berfelben eine 5tor=

reftur oorgenommen, loobei man auf jebe ©inljeit ber Saljlen^

angabe ber 3lpparate bei mittleren ßntfernungen eine, bei großen

5ioei bis brei iiinien red^net. 3lad) ben ©rgebniffen jroeier ©d^üffe

mu^ man überlegen, ob man für ben britten eine Äon'eftur oors

nimmt ober il)n mit berfelben ßrljöljung abgiebt. §at man eine

9lull= ober l=£inien=©abel erfd^offen, fo fe^t man baö Sd^ie^en

ol)ite bie 2lpparate fort, gallä man Äurj= unb 2Beitfc^üffe nic^t

oon einanber unterfd;eiben, jebod) bie 2lpparate nad) bem 3iel

orientiren fann, fo ift eä mit $ülfe berfelben möglich, burd)

eiiijelne Sdjüffe eine juoerläffige 2=£inien=®abel ju erfdjiegen; eä

ift Ijierbei unerläßlich, folc^e ©renjen aufjufinben, bei melchen bie

Eingaben ein unb berfelben 3lrt entfd;ieben oorßerrfchen
;

jur

Si(herfteHung einer rid^tigen l=£inien--®abel reicht bie ©enauigfeit

ber Slpporate nid)t aus*.

©inb feine .£iülfäinftrumente oorf)anben, fo muß man bei

fcßioierigen 23eobacf)tungäoerl;ältniffen 5U ©aloen fchreiten, unb

roenn eä gelingt, bie ©abel biä auf jinei £inien ju oerengen, fich

hiermit sufrieben geben, ba bie ©aloen ju einer iüerengerung biä

auf eine £inie ungeeignet finb. Seim ©d)ießen gegen Sruppen,

bie fich nur burch ben Stand) ißrer ©dhüffe oerrathen, fann bie

untere ©renje ber 4= ober 2=£inien=©abel mit einzelnen ©chüffen

erfchoffen, bie obere muß jeboch unbebingt burch ®ult>en ermittelt

loerben.

*) ®ic aJJolterfthen Stpparate beftehen auä jroei 3BinIelmeß«3nftriu

menten, roelche burch ©inftellung auf ba« “"b nochh« auf ben

©prengpunlt ber ©ef^offe ben Mbftanb biefer beiben fünfte angeben.

Sie forooht, als ber befanntc ißafchtjeroitfchfche GntfernungSmeffer werben

feit langer 3«it oerfucht unb an bet 0(hießfchule regelmäßig angeroenbet,

fmb aber noch immer nicht eingeführt. — iütan fcheint in lefjter 3'**

oon ihren Siorjügen nicht mehr fo eingenommen, alS früher.

3lnm. b. Ueberf.
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3« ollen biefen göUen, roo baä Sinfd^iefeen fic^ auf bie @r=

mittelung einer Oabel mit ©rannten befd^räntt, erfolgt bie 33e=

f(^iefeung mit lagenroeife oerönberten 2luffa^l)öl)en unb 3ünber=

ftellungen innerl)alb ber gefunbenen ©renjen.

2)aä ©d^iefeen gegen fiel) beroegenbe Siele beginnt mit

ber Ermittelung einer ©ranat=©abel, beren SBeite bei langfamer

Seroegung beä 3ieleä 4, bei rafd^er 8 Sinien beträgt, diejenige

©renje ber erfc^offenen roeiten ©abel, nac^ ber l)in fi(^ ba§ 3iel

beroegt, roirb alä Safiä einer ju fommanbirenben engen ©tala

genommen. 9la(b biefem Äommanbo mirb bei langfamer Se*

roegung be8 3ieleä in fefiräger Stiftung für ben erften 3ug bie=

jenige ©renje ber (oon ben übrigen 3ügen ju neljmenben) ©tala

tommanbirt, roeld^er ftd) baä 3iel näl)ert; bei rafcf)er Seroegung

beä 3ieleä in ber ©(^uferic^tung roirb nocl) je nad) ber 58eroegungä=

rid)fung eine SBermeI)rung (bei oorge^enbem) ober ÜJerminberung

(bei jurüefge^enbem 3iel) oorgenommen. *)

©obalb bie ©efd^ü^e bereit finb, roirb für eineä ber mittleren

©efd^ü^e ,,©d^u^" tommanbirt, unb roenn fid^ beffen Serei^ über=

fd)ritten jeigt, önbert bie ganje Batterie bie Er^öl)ungen mit ber

Äurbel um jroei ober oier Linien, um baä 3iel ju überholen;

l)ierauf beginnen, ebenfo roie im ?falle, roo biefe Slenberung nic^t

erforberli^ ift, bie 'fJrobefd^üfje beä erften 3ugeä. ©obalb einer

oon i^nen bei oorgel)enbem 3iel einen SBeit=, bejro. bei jurüdt=

ge^enbem einen iturjfc^ufe ergiebt, roirb „©efc^ü^roeife geuer"

tommanbirt.

^ür bie folgenben Sagen roirb bie enge ©tala unb bie 2luf=

fa^böl)e für bie 'fJrobefc^üffe in ©prüngen oon brei biä ac^t Sinien,

je nad; ber ©d)neHigfeit ber 3ielberoegung, geänbert.

3tad^ einer gelungenen Sage ©ranaten fann man jum

©d^rapnel übergeben. ®er erfte 3ug oerbleibt im ©ranatfeuer;

*) güc eine Batterie ju 8 empfiehlt f«cb bie jugroeife ©lala ju

einer falben Sinie, für eine ju 6 beim ©ranatfeuer bie gefdiübroeife ju

einer halben, beim Schrapnelfeuer bie jugroeife ju einer Sinie. 2>ie

itermehrung ober SBerminberung ber 3tuffahhöh‘ erften 3“8« (uath

ber iBeroegungSrichtung hl”) beträgt bei einer Satterie ju 8 je nach ber

©chneUigteit ber Sl^lbetoegung eine halbe biä eine Sinie. @benfo viel

bei ber jugroeifen ©tala einer Batterie ju 6; bei ber gefchUhroeifen

jebodh roirb im f^alle fehr rafdher iBeroegung eine halbe Sinie genommen.

Slnm. b. SSerf.
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bet 33oppeljünbern fann le^terer mit gd^ropnelä in Sobfteüung

laben.

®er erfte iprobefd^uf; in jebet Sage barf burd^auS nid^t e^er

abgefeuert roerben, als bis bie ©efd^ü^e, bie fic^ jum gefd^ü^=

roeifen ©cl)nettfeuer »orbereiten, bis §um 9lidE)ten gefommen finb.

2)ie folgenben 'JJtöbefd^üffe werben nac| bem Crmeffen beS Satlerie*

d^efS abgegeben, o^ne ba^ hierfür Siegeln gegeben werben fönnen.

2Benn baS 3icl näl)er als auf 600 ©fofc^en (etwa 1200 m)

an bie Satterie l)eranfommt, laben alle @efd|)ü^e mit ©d^rapnelS

mit gemeinfamer Sluffa^^ö^e unb 3unberfteHung. ©obalb alle

fertig ftnb, wirb auS einem ®eftfiü^ ein 'fJrobef^ufe abgegeben,

äßenn bie ©prengweite nidE)t grofe erfd)eint, feuern fofort alle

übrigen, anbernfalls wirb na(^ einiger 3eit nod) ein 'flrobefc^ufe

abgegeben u. f. f. ®ie Sänge ber 'ßaufen ;\wifd)en ben ©dt)üffen

ift ©ac^e beS Söatteriet^efS, au(^ l)ierfür laffen fid^ feine Siegeln

geben.

'fJrüft man biefe ©d^ie^regeln im (Sinjelnen, fo wirb man
einröumen müffen, bafe fie ber S^eorie nad^ burt^auS folgerid^tig

unb unter forgfältiger 3ugrunbelegung ber Slcfultate ber 2Ba^r=

fd^einlid^feitSred^nung aufgebaut finb; ÄriegSmäf(igteit aber wirb

man nur ben Siegeln für baS ©ranatf^ie^en gegen feftfte^enbe

3iele jufpred^en fönnen.

3war leiben Untere an einer gewiffen Umftänblic^feit unb

werben häufig fpäter jum 3iele führen, als bie unferigen, jeboc^

ift baS ju ©runbe liegenbe iprinjip, bie SKöglid^feit einer falfc^en

©abelbilbung aufs Sleufeerfte einjufd^rönfen, fid^erli^ ein gefunbeS.

35ie Siegel freilid^, laut welcher fd^on nat^ bem britten ©cf)u^

auf einer ©abelgrenje ftets eine neue ©abel gebilbet werben mu^,

falls bie beiben lebten Seobad^tungen ber erften wiberfpred^en,

bürfte in biefer Slid^tung ju weit ge^en.

®er Uebergang jum ©d^rapnelfeuer unb bie ©rmittelung ber

ridjitigen ©prengweite ftnb nun aber ganj ungemein fomplijirt

unb fteHen Stnforberungen an baS ©ebäc^tni^ beS S3atterie<^efs

unb an baS Unterfd^eibungSoermögen ber Sebienung, bie bei uns

allgemein als im ©efed^t unerfüllbar gelten. Sli^t genug, bafe

ft^on bie ©efunbeneint^eilung ber 3ünber ben Satterie^ef baju

jwingt, entweber jebeSmal für baS ©djrapnellaben jwei 3a^len

ju fommanbiren (Steglement) ober bie fommanbirten Sinien burd^
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3ugfüf)rer ober Sebienung in ©efunben umfc^en ju laffen ('f'raEiä

bet ©d^iefefd^ute), fo oerlongen bie ©d^ieferegeln, bafe innerhalb

bet ^albbatterie, roeld^e juerft jum ©c^ropnel übergebt, roä^tenb

bie anbere nod^ im Oranatfeuer bleibt, jeber 3ug eine »erfd^iebene

Srennlänge annimmt, ©elbft roenn enblid^ bie ganje SBatterie

mit ©(^tapnelä gelaben ^at, ^ertfc^t nod^ feine ©lei^mdfeigteit,

ba ein 3ug mit abrocic^enbcr 6rt)öl)ung unb Srenniänge ju

feuern ^ot.

®oä birefte ßinfd^ie^en mit ©d)tapnelä ift ganj in gortfatl

gefommen, felbft bei 3)oppeIjünbern.

Heber baä ©diiefeen gegen ftcf) beroegenbe 3iele ift im 3Befent=

Iid)en baffetbe ju fagen, loie in 33ejug auf baä ©c^rapnelfcbiefeen

gegen feftfte|)enbe 3iele. ÜJfan fann fid) faum oorfteUen, ba^ ber

ganje fomplijirte älpparat im entfd)eibenben 5üfoment richtig funt=

tioniren roirb, aud) erfdj)eint bie abfid)tli(he SJergröfeerung ber

©treuung bur^ bie ©tala ntdjt praftifch- ®anj befonbetä be=

benflid) erfcfieint aber bie tUorficht, ba^ bie Batterie no^ einmal

mit ©chrapnetö, nun aHerbingä gleichmäßig, laben unb bemnächft

'ütobefchüffe abgeben foH, roenn ba§ 3iel fcßon näher alä 1200 m
gefommen ift. Sei einem ilaoallerie=3lngriff roirb baä faum mehr

gelingen.

Heber baä geuern mit 5fartätfdf)en enthalten bie ©chießtegeln

gar nichtä. "IJreiß.
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XV.

Dob gemein fdiaftlidjc 5d)ießen einer (ßrnpiie non

/elb-ßotierien
Don

9Ö. etneittretnitfUÖ.*)

(
2lu8 bem SRuffitc^en.)

Die '^aiiptbebingunc^ für baä Gelingen etneä gemeinfdjaftlidicn

®d)iefeenä einer ®ruppe oon ^Batterien befielt in ber rec^tjeitigen

Slnroenbung aller notf)n)enbigen 3J{a^regeIn unb in ber ©olibarität

jtttifc^en ben SatteriedjefS, b. l). in ber (Seroö^nung berfelben,

in if)rer S^ätigteit na^ einanber ju rid)len.

®ei ber Eröffnung beä ““f (Entfernungen, u)o

bie SlrtiUerie erft burd^ ben erften Sd)ufe itjre Slmnefen^eit funb=

giebt, tommt e8 nid)t barauf an, ob fie um einige 3)iinuten früfjer

in ber Stellung auftritt, unb nid^t barauf, ob ber erfte ©d^u^

V'a ober 2 EOJinuten nadf) bem Slbpro^en fällt, fonbern e§ ift roeits

auä baä SBic^tigfte, bie 3eitbauer beä Ginfd^ie^enä ab
5ufüräen;

auf bie (Erreichung biefeä 3ieleä muffen fiel) ade oorbereitenben

aJiaferegeln unb alle geuerftellung rieten.

*) ®er nachftebenb überfeftte Sluffa^ f|(il ben IDireltor ber rufftfclien

Dffi3ier:®(biebfchule jum Sßetfaffer unb ift al8 befonbere öeilage 3um
bie8iäbri9cn 3anuar»$eft be8 3(rtiHerie«3oiirii“'ä erfchienen. (Sr fleht

fomit jeber ein
3elntn Satterie bienftUch 3U unb bürfte al8 offt3telle

Sßors

fchrift an3ujehen fein. — SBelanntlich ejiftirt in Äublanb stoifchen ber

SBotterie unb ber Sriflabe (6 Batterien a 8
)

leine ®ine

„®ruppe" bilbet fuh baher nur aeleflentlich unb niirb oon bem älteften

Aommanbeur befehtiflt.
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2)cv ©nnoljme ber erften geuerfteHung ge^t grunbfä^lid) ber

2lufentl)alt in einer iUorbereitungäfteüung oorauf. 3n biefer t)oU=

5iel)en fic^ folgenbe Sllafena^men;

®ie ®efd)ü§e roerben mit ©rannten gelaben, menn bie§ nid)t

fc^on früher gefd;e^en mar.

roerben äße Sefe^le ^infic^tlic^ ber geuerorbnung ert^eilt.

®ie Sluffä^e roerben gefteßt unb ben ©efc^ü^en mit bem

Quabranten bie entfprec^enbe ßrp^ung gegeben. ®ie Duabranten

roerben in bie Um{)ängefutterale geftedt, roenn bie§ nic^t fd)on

gefc^eljen roar.

2)ie äluffa^fteßung roirb nac^ ben Sefel^len be§ ©ruppen;

fommanbeurö ober ber Satteriec^efä genommen; roenn jebod) nidjt

ber (E^ef jelbft bie ^Batterie in bie ©teßung fiUjrt unb fein S3e=

fc^l übet bie ©teßung ber ißuffä^e gegeben roirb, fo roerben jie

auf SOSJinien*) gefteßt. ®ei glei^jeitigem Slufent^alt ber Batterien

in ber ilorbereitungäfteßung ift aud^ baä gleidjjeitige Sluftreten

berfelben in ber roünfc^enSroertfi, unb nur bie Se^

fd^affen^eit be§ ©elänbeä fann einen ^inberungägrunb abgeben.

eine Satterie, bie einige Eüiinuten früfjer alä bie anbere il)r

fyeuer eröffnet, läuft bei einem ftarfen ©egner ©efa^r, erbrüdt

ju roerben, e^e fie jum Siiifd^iefeen tommt. 3i$enn eine foldje

©efat)r nic^t oorliegt, fo oerminbert fid) bie S5Md)tigfeit obiger

gorberung. 3üenn eine 33atterie, roelc^e früljer olö bie onbere

fi^ ber geuerfteßung näf)ert, bem 3luge beä geinbeS entzogen ift,

fo mu^ fie an einer gefa^rlofen ©teße unterroeg« roarten. SBenn

eö möglid) ift, unbemertt oom ©egner abjupro^en unb bie ©e=

f^ü^e burd^ bie fßlannfc^aften fo oorjubringen, bafe bie 2lnroefen=

l)eit ber Batterie erft mit bem erften ©^u^ entbedt roirb, fo mufe

bieä ftetä gefc^e^en. 3n fold^em gaße ^ängt eä oon fpdter ju

befpred^enben Umftänben ab, ob ber erfte ©c^ufe ungefäumt ab=

gegeben ober mit bemfelben nod) geroartet roirb. »erftef)t fid;

oon felbft, bafe ein Apolten unterroegö unb ein iUJarten mit ber

Feuereröffnung un^uläffig ift, fobalb man oom gefe^en

roirb. — 3)er ©ruppentommanbeur beftimmt für jebe Batterie

ben ida^ innerl)o[b ber Fsu^rffeßung unb baä 3iel- ©r giebt

auc^ SBeifungen in Se^ug ouf bie 3frt unb SSeife ber ©röffnung

*) 30 2inien entfpreeben beim fcbioeren @efd|üt etwa 1800, beim

(eici)ten etma 2200 m.
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unb ber Seilung beä roä^renb ber erften 3JJinuten, inbem

et genau beftimmt, ob biefeiben unter allen Umftänben binbenbe

ilraft ^aben ober tljre Snneljaltung nur roünfd^enäroert^ ift.

3u einem bequemen Sinfdjie^en ift eä roünfd^enäroertl), bo^

jeber Satterie ein i^r gegenüberliegenbeS unb abgefonberteä 3iel

jugeroiefen roirb. Süenn aber mehrere Batterien ein gemeinfameä

Objett befdiie^en, fo mufe man fid^ bemühen, eä in 2lbfd^nitte

oon nic^t ju geringer ®reite ju tljeilen.

3um Seifpiel bei ber 33efc^iefeung einer feinblic^en 3Jiinber=

ja^l oon ®efd^ü^en ift e§ roünfc^enäroertl), jeber Batterie nid)t

weniger alä bie §>älfte einet feinblic^en (ä 6 ®efd)ü^e) ju über«

weifen, alfo im 3lnfange beä ©d^iefeenä nid^t meljr alä jwei

iöatterie.n gegen eine ju oereinigen.

2Benn in Öefolgung biefeä ®runbfa^eä einige ^Batterien lein

paffenbeä 3iel finben, fo fd^weigen fie eine 3eit lang, j. 33. biä

bie feuetnben bie ®renjen ber engen ®abel fid()ergeftellt ^aben.

©obalb bieä gefd^el^en, eröffnen fte baä geuer unter 33enu|ung

ber erfd^offenen Stefultate.

®em 33atteriedt)ef ift nur bann ein 3ielwec^fel geftattct, wenn

bieä unbebingt not^wenbig erfd^eint; j. 33. wenn ein übertaf(^enb

auftretenber ®egner bie Satterie burc^ fein fj^uer ju »ernid^ten

bro^t ober ottacfirt; ober wenn fid) ®elegenl)eit bietet, rafd^ oor=

übergel)enbe Umftönbe ju benu^en, bei benen man bem geinbe

ftarle 33erlufte jufügen fann (^b= unb 3lufpro^en einer 33atterie,

®urd^marfc^ burd^ ein 35efilee u. bergl.); ebenfo wenn baä be=

fd)offene 3iel oerfcl)winbet unb fein 33efe^l erfolgt, ein anbereä

3iel üu bef(f)ie6en. ®ie SBa^l ber ©(^u^art wirb im Stilgemeinen

ben Satteried^efs überlaffen.

®er ®ruppentommanbeur befiel)lt fie nur felbft im §inblid

auf befonbere 3lbful)ten, j. 33. wenn er eä oorjiel^t, eine 33atterie

im ®ronatfeuer 5u beiaffen, um fid^ gegen oerfd^icbene Objette

einjufd)ie^en, um fid) jum fd^netten Uebergang auf biefelben oot«

3ubereiten, ober wenn irgenb eine 33atterie baä fjeuer unmittelbor

mit ©d^rapnelä beginnen fann, inbem fxe Sr^ö^ung unb 3ünber=

fteHung oon einer anbern übernimmt; audE) wenn eä burc^auä nöt^ig

ift, bafe jwei gegen baffelbe 3iel feuernbe 33atterien oerfc^iebene

©c^u^arten anwenben, um i^re ©cfjüffe auäeinanberjuljalten.

SBenn einet 33atterie ein gefonberter Slbfd^nitt beä 3ieleä ju«

get^eilt ift unb il)te ^ront nid^t but^ ben 9taud^ onberer Sotterien
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oer^üHt rotrb, fo 9el)t baä ©infc^te^en oor fid), alä ob bie Batterie

einjeln fc^öffe. 3nt goHe alle Batterien in biefer Sage be=

finben, bef(J)räntt ftc^ bie 5RoUe beä ©ruppenfommanbeurS auf bie

ffleobad)tung ber ©c^üjfe unb bie ^iegulirung beä ^euerä.

(gr überjeugt fi^ üunäd^ft baoon, bafe baä geuer jeber ein=

jelnen Satterie auf ben befohlenen 'JJunft geridhtet ift; fobann be=

obochtet er baä ©djiefeen halb ber einen, halb ber anbern Satterie

unb entfenbet jur Seobachtung beä allgemeinen Siefultatä, roenn

möglich, einen feitlidhen ^Beobachter. (Sr oerfdhafft fich Äenntnife

oon ben erfchoffenen 2luffahhöhen wnb 3ünberfteHungen unb theilt

biefe, roenn er eä für nü^lich h“l^ i>6n 33atteriedhefö mit unter

genauer 3lngabe, oon roeldher ^Batterie unb für roeldhen iPunft fie

erfchoffen finb. 3lach feinem (Srmeffen tann er einer Batterie be=

fehlen, irgenb eine 2tuffoh= ober 3ünberfteHung ju- fontroliren.

gür aUeä bjeä roäre eä für ihn am bequemften, roenn er bie

Sinie ber Batterien entlang ritte, aber er mu^ anbererfeitä 3)lafe=

regeln' treffen, bamit er leicht gefunben roirb, unb beähalb mu^
er fidh nach einmaligem Slbreiten irgenb einen feften ©tanbpunlt

auäfuchen, hieroon bie tBattericchefä benachridhtigen unb bie SSers

binbung burch Orbonnanjen aufrecht erhalten. §ält er eä in einem

einjelnen galle für unumgänglich, fich perfönlich ju einem ber

Satterie^efä ju begeben ober überhaupt feinen ©tanbpunft ju

oeränbern, fo läfet er auf bem früheren eine 3eit lang eine

Drbonnanj jurücf.

Sei ßinholung unb 3Jlittheilung ber Slngaben unb Ueber=

bringung oon Sefehlen bürfen Offijiere nur für folche 2lufträge

gefchidt roerben, bie ben ©efichtälreiä beä ©olbaten überfchreiten.

2lm juoerldfftgften finb fdhriftliche 3Jlittl)eilungen, ober eä

roirb fich hi«rju ni^t immer bie 3eit ^nben, beähalb müffen roir

baäjenige SRittel jur ©idherfteHung ber richtigen Uebetbringung

münblicher -JJlittheilungen anroenben, roel^eä in ben fremben

Slrmeen eingeführt ift, nämlich boä gefammte 'fJerfonal, einfchlie6=

lieh ber Offijiere, lehren, jebe münbliche 3)littheilung unmittelbar,

nachbem fie oerftanben ift, ju roieberholen. 3ahlenangaben, roelche

ber ©ruppenfommanbeur empfängt, müffen unter allen Umftänben

notirt roerben, ntan ftch nicht auf baä ©ebächtni^

oerlaffen.

3n 2)eutfchlanb ift eä ben Orbonnanjen, roelche Slngaben

über baä ©chie^en einholen, ni^t erloubt, fi^ mit f^msen an bie

Dir:
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S3atteriec^ef§ ju roenben. Sebenfallä mufe man 5Jiitlel finben,

um hierbei bie 33atteriec^ef§ mögli^ft roenig ftören.

5Ter feitlic^e Seobac^tcr fann bem ®ruppenfommanbeur nur

3Jtitl^eiIungen attgemeinen 6f)arafter3 jufommen loffen; roenn c3

bem (enteren ba^er roünfc^enäroertl^ erfcbeint, ficb ein Urtijeil über

bie 5Refulfale einer beftimmten ®attcrie ju bilben, fo mufe er ju

biefer felbft Einreiten ober eine intelligente Orbonnanj fc^iden. —
3tn §»inblicf barauf, bafe ber Slauc^ oon ben Batterien über 2Binb

biejenigen unter 3i}inb be|)inbern tann, mu^ ber ®ruppenfomman=

beur fWJa^regeln ergreifen, um bicfe ßrfc^roerung nadj 3Köglid}tcit

abjufd^roä(^en. f'ierju gel)ört: bie Slnorbnung einer beftimmten

3teil)enfoIge ber erften Sc^üffe, bie 2lu3fü[)rung beä ßinfc^iefeenö

bei ber Batterie über SBinb unb ben mittleren nur bur^ bie be=

i^üglidjen Cialbbatterien über äßinb, bie iüerjögerung be3 ^cuerä

einer mittleren Batterie, bie SluffteHung ber Satterien in Staffeln

mit Slüdfid^t auf bie 5yinbrid)tung.

®a3 le^tere 3Jlittel mirb man nur feiten mit ßrfolg anioenben

tonnen, ba ba3 ©elänbe e3 feiten geftattet; aufeerbem fann man

fid^ babei leid)t oerredjnen, befonberä bei fc^roantenber 3i5inbrid)tung.

®aO oollftänbige S^raeigen einer mittleren Batterie giebt ber

unter 3Kinb ftebenben faft immer bie 3Jlöglid)teit, fid^ einjufdt)iefeen,

aber biefe ^ölajiregel ift al3 ba3 äu^erfte 3Jlittel anjufelien.

3>aä (Sinfdjjie^en mit -fialbbatterien bei ber Satterie über

2Binb unb ben mittleren oerlangfamt jroar einigermaßen bad

5euer innerhalb bcrfelben, aber menn ber l)ierbur^ bergeftellte

3toifd)enraum äroifd^en ben feuernben @efd)üßen genügt, um bie

Sel)inberung bureß ben 9tau^ ju befeitigen, fo mirb baS ©in»

fd^ießen nid;t erßeblid) aufgeßalten, unb, fobalb bie 'Batterie unter

SBinb gute Sd)rapnetfd[)üffe erjielt h<*t, Tann bie mittlere unb

halb barauf aud() bie Batterie über 3Binb alle ®efd;üße feuern

laffen. 2){nnd)mal roirb langfameä feuern ber mittleren Batterie

genügen, meil einerfeits hierbei ihr Äommanbeur geeignete 3lugen=

blide für bie Slbgabe feiner Schliffe abpaffen tann, anbererfeitd

bem ber Batterie unter 2öinb biefelbe 3Jiöglidhteit geboten mirb.

®ie Beobai^tung einer SHeihenfotge für bie Feuereröffnung

unter ben 'Batterien ift Sadje gemeinfamer Uebereinfunft ihrer

Ghefä. SBünfehenäroerth ift, baß bie Batterie unter 2Binb bamit

beginnt, bod) läßt fidh bieä nicht immer auäführen. ®er Gh«f

biefer Batterie muß fi^ felbft bemühen, ben onberen juoorjutommen.
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®te geftlegung bet ©eitenriJjtung jebeä einjelnen ®ef^ü^cä

unb baä 9?ef)men bet (Sr^öl)ung mit bem Duabranten, nadjbem

jebeä ®efc^ü§ anfänglich mit bem 3luffah gerichtet roorben ift,

ift beim (Schienen einer ®ruppe in noch höh^’^^m ®rabe unerläfe=

lieh, ol§ bei einet einjelnen ^Batterie.

Sei ber Sertheilung ber 3iele auf bie einjelnen Satterien

nimmt ber ®ruppentommanbeur anfangs h<*uplföchli(h f^iefetech=

nifche Stüdfichten, inbem et fich bemüht, allen bie 3Jiöglichfeit, fi^

einjufdhiefeen, ju oerfchnffen. 5Die taftifchen 3lücffichten treten in

ber fjolge in ben Sorbergrunb, roenn man fchon auf eine ent=

fcheibenbe 2l5irfung gegen jebeS 3iel rechnen lann, auf roclcheS

man baS oereinigt.

6S fönnen ftfötle oorfommen, in benen bei geringer 3ielbreite

bie Gh^fä ber einjelnen Satterien bie ©prengpuntte ihrer ®ranaten

nidht aus einanber ju holten im ©tanbe finb.

3Benn biefe ©chroierigteit bei Goncentrirung beS geuerä gegen

Gnbe beä GinfdhiefeenS heroortritt, fo ift ihre Sebeutung nicht be=

fonberä gro^, unb genügt e§ in biefem ^alle, oon 3eit ju 3eit

©ntteriefaloen abjugeben, bie man oon ben einjelnen ©chüffen

unterfcheiben fann. 9iodh Serglei^ ber oon ben oerfchiebenen

Satterien erf^offenen Sluffahhöhen fonn bet ®ruppenfommanbeur,

inbem er auch feine eigenen Seobachtungen in Setracht jiel)t, bie

Äontrole biefer ober jener Grhöhung burch eine ©aloe befehlen.

Seim Seginn beS GinfehiefeenS roirb fi^ bie oben ermähnte

©chmierigteit nur äu^erft feiten einftellen, unb faft immer roirb

eä gelingen, biefelbe ju oermeiben, inbem man jeber Satterie für

baS Ginfchiefeen einen befonberen 3ielabfdhnitt juroeift. 3ft bieä

aber unthunlich, fo roenbet ber ®ruppenIommanbeur eines ber

folgenben 3Jlittel an: er beftimmt eine turje3eit lang bie Steihen;

folge ber ©^üffe in ben oerfchiebenen Satterien, er läfet baS

freuet einet berfelben oerlangfamen ober ganj einftellen, ober er

läfet bie Satterien mit oerfchiebenen ®efdhoffen feuern unb bie

eine mit §albbatterie=©aloen; manchmal lä^t fich ouch bie ®abel

burch §albbatterie=©aloen na^ bem ©lalaoerfahren innerhalb ber

ganjen ®ruppe erfd}ie^en.

®aS ©chie^en nach beftimmter 9f{eihenfolge ift fchroierig auS=

juführen, im 2lllgemeinen ift eS ©ache bet Sereinbarung unter

ben SatteriedhefS.

Tteiiinbfünfäigftet SttfCtganfl, XCVI. 20
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35aä SinfteHen beä ^euerä bet einer Satferie ift eine öu^erfte

Wa^regel, jebocb einem fd^road^en ®egnet gegenüber julöffig.

®ie Srfoljrung b«t gejeigt/ ba^ mon fid^ noc^ mit einjelnen

Sd^üjfen einfc^ie^en fann, roenn auä brei Satterien nic^t me^r

ol8 7 ©(bu^ in ber 3JJinute faßen; einem ftarten geinbe gegen=

über mu^ man aber raft^er feuern.

®ie ^eucrorbnung für brei Batterien fann bann j. 53. folgenber=

mafeen eingeridj)let roerben: bie eine fcbiefet ficb auf bie geroöbniidbe

3lrt mit einzelnen ©cbüffen ein, bie jroeite mit balbbatteriemeifen

©ranatfaben, bie brüte mit ebenfofcben ©cbrapnelfaben u. f. f.

2)a3 ©rfcbiefeen ber ©abel mit ©aben na<b bem ©fala=

oerfabren ooHjiebt ftifi folgenbermafeen : Gntfprecbenb ber fcbein»

baren ©röfee beS Sieleä fd^ö^t ber ©ruppenbmmanbeur bie ©renjen

ber 4=2inien=@abel, *) non ber er annimmt, ba^ fie baä 3iel ein=

fcblie^en mirb; bie untere ©renje roirb ben 33atterie^efä ab
„'Öafb ber ©tala"**) bejeid^net. 5Diefe roirb oon ber erften

§>albbatterie ber jroeiten Satterie genommen; bie übrigen fteHen

il)re ^uffö^e nadj» einer ©tala oon 4 Sinien „©tufenböbe" (eine

anbere ©fala ab oon recbtä ber roirb nidbt angeroenbet). 3)ie

erfte ©aloe giebt bie erfte ^albbatterie ber jroeiten Satterie ab.

SBenn fie ab ju furj erfdbeint, fe^en ficb bie ©aloen nach linb

bin fort, ber ®bef ^er erften Batterie aber fommanbirt nadb jeber

ju furj gebenben ©aloe biejenige 2luffabböbe, mit ber fte abgegeben

rourbe, roobei c8 nidbt nötbig ift, bab bie 33ebienung jcbeSmal mit

ber 3ücbtung fertig roirb. ©obalb fnb bie erfte ju roeit gebenbe

©aloe ergiebt, fommanbircn äße 53atteriedbefä eine um -2 2inien

Heinere 3luffabböbe, al3 bie ju jener gehörige, unb laffen bie

Slidbtung beenbigen. — 2ßenn bie erfte ©aloe ju roeit gebt, fo

geben bie ©aloen nach bem rechten glügel roeiter, bie 6l;efS ber

jroeiten unb britten Batterie folgen ihnen mit bem Sluffab, unb

fdbliefelidb fommanbiren aße eine um 2 Sinien größere Sluffabböbe

als biejenige, bei ber fid; bie erfte ju furj gebenbe ©aloe ergab.

3^amit bie Batterien beim ßrfdbieben ber 2=Sinien=®abel fiib nicht

gegenfeitig ftören, roenben bie erfte unb jroeite §albbatterie ©aloen,

bie brüte einjelne ©cbüffe an. (SS ift nämlich ftetS möglidb,

*) 2luf mittleren (Entfernungen ungefähr 2(X)m entfprecbenb.

**) lieber „53aftS" unb „©tufenhöhe" einer ©lala fie^e baS SBlai«

3uni»§eft 1888 biefer 3«üfchrift, Seite 283.
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innerl^olb benad^barter Sottericn bie glei^jeitige 3lbgabe jtoeter

<SaIoen ju oemeiben, trifft ober ein einjelner ©c^u^ mit einer

©olne jufommen, fo fonn erfterer fofort roieber^olt loerben. ®ie

üroeite SSotterie fonn fofort nod^ ber erften ©oloe balbbotterieroeife

mit ©d^ropnelä loben. 3ft in biefer Sotterie bie 2--2inien=®obel

ni^t erfd)offen, fo benu^t fie bie ©rgebniffe ber onberen Lotterien

unb roenbet in jebem goße für bie ©c^ropnelä bie mitten groife^en

ben ®renjen ber 2=2inien=®obel liegenbe Stuffo^^ö^e unb bobei

bie 3ünberfteßung für normolen ©prengpuntt on. 97od)f)er fud^t

fie, je nod^ ber Seobo(^tung ber ©prengpunfte, boä ©(^ie^en gu

reguliren. — 2)ie loeiteren (Singel^eiten beä ©d^iefeenä roerben

bur^ befonbere SSefe^le beä ©ruppenfommonbeurä unb ber ein=

gelnen Sotteried^efä beftimmt.

Sluf SInorbnung beä ©ruppentommonbeurä führen eingelne

SBotterien ein oorbereitenbeä (Sinfdiie^en no^ folc^en ifJuntten ouä,

nod^ roeld^en ein Sielroec^fel in 3tuäfid^t fte^t. Sei 6innoI)me

einer Sert^eibigungäftellung ift bieä mon^mol oor bem Seginn

beä Äompfeä mögli^.

6in Sielroed^fel borf nur oorgenommen roerben, roenn eine

roirtlid^e toftifc^e 5Röt^igung f)iergu oortiegt. 3ebe Sottcrie be»

f(^iefet norgugäroeife boä i^r gegenüberftefienbe 3iel; flonlirenbeä

unb treugenbeä geuer roirb nur in 2luäno^mefößen ongeroenbet.

2)er 3ielroe(^fel roofirenb eineä entbronnten Äompfeä ift mit

©d^roierigteiten »erbunben, nomentlidfi roenn mon ouf ^ülfägiele

ongeroiefen ift, ober ouc^, roenn bie 3ielentfemung non einer roeit

entfernten Sotterie erfd)offen ift, mon olfo o^ne neueä ©infd^ie^en

nid^t ouäfommen !onn. Sei ber Sereinigung beä geuerä meljrerer

Sotterien ouf einen 'fßunft fonn eä oorfommen, bo^ Sotterien,

bie ein gegenüberfte^enbeä 3iel gut trofen, nu^loä i^re ®efc^offe

gegen ein onbereä roenben, o^ne im ©tonbe gu fein, bieä gu

merfen.

3Benn eine neu eintreffenbe Sotterie fid^ neben einer fc^ie^en=

ben ouffteltt, fo ift eä ©ocfie beä ®ruppen!ommonbeurä, bem 6^ef

ber erfteren bie erfdjoffenen 3Iuffo^^öl)en unb 3ünberfteIIungen

mitgut^eilen; unterbleibt bieä ober, fo oerfd^offt fid^ ber genonnte

Sotteriec^ef biefe Slngoben felbft.

20*
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Der rurfifdif DoppcUüiibcr C 87 für kn 6 völligen

i^clbmörfer.

^icr ju 2af el VI.

®er ®oppeljünber C/87 für ben g'el^mörfer befielt auä einem

Seitjünber non 2b (Setunben 33renn5eit iinb einem 'J5erfuf)ionä=

^ünber, n>eld)e bcibcn Jljeile auf folgenbe Slrt oerbunben finb:

Ser gufe beä 3eitjünberä ^nt feine Jellerfc^raube, fonbern

an ©teile berfelben im leller eine Sluäboljrung mit ^JJIuttergeminbe,

barüber bie ©djlagfammer; bem 'iSerfufftonöjünber fefjlt bie Sedel»

fcbraube, bafür ift baä obere 6nbe ber Sol^enfapfel mit einem jju

obigem 3)Juttergeroinbe paffenben Sc^raubengeroinbe oerfeben. (Sin

weiter unten befinblicbeS fteiler unb tiefer eingefdbnitteneä ©eroinbe

bient bann jum (Sinfdjrauben in ba§ 3Kunblod) bed ©efd^offed,

wie bieä au§ gigur II erfiditlid) ift.

Sie einjelnen 21) eile be§ Sünberä finb nun folgenbe

(fiebe ?figur I unb II):

1. Sie beä Seitjünberä:

ber gufe A,

baö ©a^ftücf B,

bie gül)rung§fdbeibc C,

bie Srudtfcbraube D,

ber 'fJ'HenboIjen E,

baö Srebftücf F,

bie ©d)u§fappe G,

ber SJorfteder H.
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2. ®ie be§ ’lJerfuffionSüünbcrä:

bic Sol.^enfopfel .1,

ber ©^lagboljen K mit 5JabeI unb 33oljenträger,

ber i|}illenbol,^en li mit 3ünbtapfel unb Spiralfeber,

bie Sobenf^roube M,

ber SJorftecfer 0.

SBie l^ierauä Ijeroorgeljt, entfpridjt ber '^lerfuf|ionäjünber genau

bem früher in biefer ,3eitfd)rift befc^riebenen (Sranatjünber C/84,

unb ber 3eitjünber ift nur eine 3Jiobifitation beä ©d^rapneljünberä

C/87 (befd^rieben im 3anuar=gebrunr=f'eft beä gegenroärtigen 3al^r=

gangä), fo bafe unä Ijier nur erübrigt, bie Slbroeiciiungen beä

[enteren ju befdireiben. Sie beftel)en in SJeränberungen ber Äon=

ftruftion beä Sa^ftüdeö unb beä gu^eä, roüljrenb ein neuer J^eil,

baä 35rel)ftu(f, l)injugetreten ift.

®aä ©alftttd 110 ent[)iilt jmei concentrifdie ©a^=

ringe f unb f'; ein cplinbrifc^eä Öranblod^ g fütjrt quer ^inburc^

oom 5DianteI biä jum innern -'pol)[raum, roo eä mit ber S3ranb=

rinne ber güt)rung§fpinbel in 25erbinbung fte^t. 3n biefeä Söranb=

lod) münbet ber innere Sa^ring f an einer ©eite, roöljrenb er

auf ber anbern, glei^roie ber öu^ere Sling f' beiberfeitä, burd^

einen ©teg abgefperrt ift. 9Ja()e an bem abgefperrten Snbe be§

SHingeä f oerbinbet ein mit ifJuloer gefüllter Äanal h, roelc^er biä

jur aiufeenfläd^e reidjt, beibe klinge. 5Die Ceffnungen »on g unb h

finb aufeen burd) 33ledj)p[ättd()en oerfc^loffen.

2luf bem 3Kantel trägt baä ©a^ftüd eine (Sintl^eilung non

12 biä 28 ©etunben, entfpred^enb ber Srennjeit beä Slingeä f',

beginnenb an ber -äJiünbung beä Äanalä h; an ber beä Sranb^

lod^eä befinbet fidf) bie ©teHmarfe
J

O-

2ln bem ^u^ befd^ränfen fidf) bie ülbmeid^ungen auf ben

3ünberteIIer unb befte^en in golgenbem:

6ä fe^lt, mie bereitä oben angefül>rt, bie SeUerfd^raube.

ßä ftnb, entfprec^enb ben beiben ©a^ringen, jroei 3ünb=

löd^er im 2eHer oorl)anben. ©ie liegen auf oerfc^iebenen Stabien,

beten ßnbpuntte auf ber 2lu6enfläd)e beä SeHerä burc^ bie 0 auf

bem Äopf beä ®refiftücfeä (3ünblodt) für ben innem 9ling) unb

bie rot^e ©tellmarfe
|
(3ünblo^ für ben äufeetn 9ling) bejeid^net

ftnb (fjigur I). Se^tereä fteljt bur^ einen Äanal (s

t
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mit ber ©d^loglammer in bauember Slerbinbung, roä^renb erftereS

in bie Sluäbo^rung für baä 2)rel^ftücf F münbet, melä)e eine

roeitere älbroei^ung non bem einfachen ©d^rapneljünber bilbet unb

ebenfo roie baS ©cfiraubenlo^ für ben ^alteftift a au0 II

erfidf)tli(b ift.

gemer ge^t burd) ben unterften J^eil beä Jeüetä eine I)orijon=

tale cplinbrifd)e ®urd^bof)rung für ben jum 'IScrfuffionäjünber ge=

I)örigen SUorpeder 0.

©d^liefelic^ trögt bie Slu^enflöd^e beS Jellerronbeä eine ©in^

tl)eilung non 0 bis 12 ©efunben, entfpred^enb ber SBrennjeit beS

SRingeS f unb im felben ©inne fteigenb, rote bie beS ©o^ftüdeS;

an i^rem ©nbe befinbet fic^ bie obenerroöl)nte ©teHmarfe ij.

®aS fd^roai^ lonifdie ®re^ftüd F füllt bie betreffenbe 3IuS:=

boljrung im 2eHer ouS unb greift mit einem 3apfen in baS obere

Gnbe ber Sol^entapfel ein, auf biefe SlBeife bie fefte S3crbinbung

beiber ^auptt^eile beS 3ünberS l)erfteHenb. ©S roirb burd^ ben

in ben Jeller eingefd)raubten -fialteftift a in feinem Säger feft=

gegolten unb ift in bemfelben an einem ^ernorfte^enben fd^rauben=

fopfartigen Änopfe (fiel)e ^igur I) um 180 @rab bre^bar.

3nt Snnern ift baS ®re^ftüd mit einer cplinbrifd^en, mit

'fjulner gefüllten S3of)rung t nerfef)en, beren Slje mit ber beS

3)reI)ftüdS felbft ni^t jufammenföHt. ©ie ift nielme^r berart an=

georbnet, bafe fie, roenn nad) oben gebrefjt, eine SUerbinbung beS

3ünbIod^eS für ben innem ©a^ring mit ber ©c^lagfammer l^er=

fteHt (5iS«f II); f'e i«boc^ nad^ unten gebre^t, fo roirb biefe

SSerbinbung burd^ ben maffinen S^eil beS 3)re^ftüdS obgefperrt

(§igur IV). Sleufeerlid^ ftnb biefe beiben ©teHungen baburt^

fenntli^ gemocht, bo^ eine ouf bem Äopf beS Slre^ftüdS befinb»

'

lid^e 0 im erfteren goß« oben (f. gigur I), im le^teren unten fte^t.

®as gunftioniren beS 3ünberS geftaltet ftd^ nun

folgenbermafeen:

®urd^ ben ©to^ ber ®efc^ü|labung fängt ber 3eitjünber in

berfelben SBeife geuer, roie ber ©c^rapneljünber C/87, unb jroar

beginnt ftets ber innere ©o^ring f ju brennen, ba nur er auf

einer ©eite mit bem Sranblot^ g in SBerbinbung fte^t. SBefinbet

fi^ nun baS 3)rel)ftüd F in feiner ©tellung mit ber 0 nod) oben,

fo finbet, fobalb ber brennenbe 3ünbfa| — je nad^ ber ©tellung

beS ©o^ftüds früher ober fpöter — baS innere 3ünblod^ im
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JeHer erteilt ^at, burc^ bie Semitlelung beä Äanalä t im 5Dre^=

ftüi bie ©nljünbung beS $uloerä in ber ©d^loglammer ftött

(Sigur II).

3ft aber baä ®re^ftü(f fo gefieUt, bo§ bie 0 nad^ unten jeigt,

fo ift ba§ innere 3ünbIod^ oon ber ©d^lagfammer obgefperrt

(gigur IV), unb ber innere ©a^ring brennt bis ju ®nbe, roobei

er lurj oorber burcb ben SSerbinbungätanal h (g^igur III unb IV)

bas 5«“^ äußeren mittbeilt. 3)iefcr brennt nun feinerfeits

bis §u bem öußern 3ünbIodb unb ent5ünbet oon ba aus burcb

ben feften Äanal s baS ’lJuloer ber ©cblagfammer (^igut V).

SBon biefer gebt ber geuerftrabl burcb bie Oeffnungen im

©dblagboljen K, entjünbet fobann bie 3ünbpiHe im '^iillenboljen L
unb bterburib bie ©prenglabung beS ®efd)offeS.

3)er 'IJerfuffionSapparat funftionirt in geraöbnlitber SBeife,

falls ein 2luffcblag ftattfinbet.

3ur Sebienung gehört: Entfernen ber ©^u^fappe, ©teilen

beS ©a^ftütfeS, ttiobei bis ju 12” bie obere, barüber hinaus bie

untere ©teUmarfe benu^t roirb, im legieren galle ®reben beS

®rebftüdeS (0 na^ unten), auSgefübrt mit bem einen ®nbe beS

3ünberfdblüffelS, unb Entfernen beiber 33orfteder.

2)ie ©efcboffe roerben mit ©teHung ber 0 beS SJrebftüdeS

nach oben unb ber oberen SRorle ouf 0,3” in ber 'flro^e auf=

beroabrt (ftebc gigur I); bei ©tellung ber oberen )D?arfe auf bie

0 beS 3)rebftücfeS ift ber 3ünber „tobtgefteHt".

'?)rei6.

Di,



XVII.

Die Xnsnu^ung bcs ^lrtillfrif|)fcrbcfi.

StuSjug auä ber Revae d’artillerie 18tJd

nad)

91. Sliibebranb,

^itiuptiiiaim bcr KvtiUcrie, (oinmantitri bei ber 2. ßai>aUerie-:!)iDifion.

(Sortierung unb ®d)lub.)

2.

Kapitel.

$trminberung ber Urfod^en für bie 9tnftrengung beS SlrtiUerie*

{iferbciS, fotueit ber ^ienftjioed btefelbe gefiattet.

25ic Urfad^en für bie Slnftrengung beä StrtiHeriepferbeä laffcti

fic^ nad) folgenben ®efid)täpunften orbnen:

1. ®aä iPferb felbft.

2. ®er gutterjuftanb.

3. 3)ie Selaftung beä 'fJferbeä.

4. S)aä ggfirjeug unb bie 2lnfpannung.

5. ®er jurüdjulegenbe SBeg.

6. ®ie ®angart.

7. ®ie 'f.!ferbepflege.

1. SDaä 2lrtilleriepferb.

3« ^ranfrei^ beftimmt man bie ©röfee beS Slrtitieriepferbeä

im 2)littel auf 1,54 m. Slber in gtanfreic^ ift bie 3al}l ber nor=

l)anbenen 2lrtiHeriepferbe, meldie biefe ®röfee tljatfäc^li^ über=

fd^reiten, beträi^tlid^. 5Dieä rü^rt non mehreren Urfadien l)er.

3unöc^ft befpannte ®eutfdj)Ianb feine ©efc^ü^e mit fe^r großen

i|Jferben, unb granfreit^ a^mle bieä na^, l)ier, roie anberroörlä

i)ielleidj)t, o^ne befonbereS 9Iacbbenfen. 2)ie 35eutfc^en mürben auf

i^re großen ipferbe gerne uerjid^ten, roenn fie unfern {[einen, aber

energift^en ißferbefd^lag befaßen.
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ferner routbe unfer 2lrtilleriematerial babut^, bafe eä

ouäf^liefelid) in balliftifd)er »erooHtommnete, f^roercr,

unb man glaubte, burcb ßinfübrung eines 31iefenpferbeä berfi

aus entfpringenben 3J?angeI an Semeglicbteit begegnen ju mtifyen.

— C''>6räu fam noch bie überlieferte Oeroo^nbeit, ber Slrtillerie

jebeS 'l>ferb non gemeinem Sleu^ern 5ujutl)eilen, meines mit fteifen

©anafcben, lur5em f>alfe, fteilen ©cbultern, langer, f(bled)t an=

gefegter 9lierenpartie, Ijängenber Äruppe unb fd;roammigen ©liebem

behaftet ift. 5Dlan überfiebt, ba^ ein folcbeS beftimmt ift,

JU leiben unb feinem f>erm i*eiben aufjuerlegen, unb ba^ fol^

fraftlofe bumme Seftie uns nidbt jum Geringen beS ©iegeS oer=

helfen fann. — Jlacb unferer 3lnftcbt müfete baS Slrtiüeriepferb

5Uut unb Uebereinftimmung im 33au befiben, feine ganje Gr=

f(beinung mufe llraft oerratben. GS mu^ unter ben 'J5ferben baS

fein, maS ber Säger unter ben Solbaten ift. ©eine ©röfee bürfte

feineSroegS 1,54 m überfdbreiten. Unter biefen Sebingungen mürbe

eS im Sllter 3roif(ben 6 unb 10 Saljeen etroa 485 kg roiegen.*)

SiMr oerlangen ferner einen geroiffen ©rab oon S3tut für baffelbe,

benn eS mufe in lebhaften ©angarten unter beträ^itli^em £aft=

juroadbS arbeiten. 3ft baS 'fJferb nicht mit geräumigen S3lut=

gefäfeen auSgerüftet, fo ermübet eS hierbei febr halb. Gin

mäßiges, abgehärtetes unb nicht ju fchroereS *|Jferb erfcheint

für bie fchnellen ©angarten »iel oortheilhafter, als ein 3ugpferb

für Saftroagen. Gin roohl auSgeftatteteS, gut auSgebilbeteS *Pferb

ermübet fpäter, erlangt feine Kräfte fchneHer roieber unb braucht

roeniger Dlahrung, als ein großes, fchlaffeS unb f^lecht auSgebilbeteS

’l'ferb. 2Benn erftereS audh theurer bejahlt roerben muh, fo le'fiei

es hoch mehr unb roirb feltener ertranfen, fommt alfo bem ©taate

fchliehlid) billiger ju ftehen.

5ür bie 33efd;affenheit ber 'Jjferbe mö^te fi^ fdhroer ein

mathematifch genauer ÜJlahftab finben laffen. ^an muh b>er=

für an baS 3Rah ber 3lrbeit holten/ roeld)e baS 'Pferb ju leiften

im ©tanbe ift. — 2luS ben im Sßerlauf unferer Betrachtung an=

geführten Formeln ergiebt fcch, bah bie 3lrbeitSleiftungen beS

*) ®iefe Betrachtungen jeigen, roie roichtig eS roäte, bie ^fetbe ju

meffen unb )u roiegen, roie man eS mit ben Seuten thut. BefonberS

erfcheint eS nöthig, im 9tationaIe au|er ber @rShe noch baS ©eroicht

unb ben Umfang ber Bruft fentrecht ju ben ©urten anjugeben.
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airtiHeriepferbeS im (Sd^ritt, Stob, (Salopp unb langen (Salopp

fid^ fteigern oon 1 biä auf 16.

3Jur bur^ jroedmöfeige ^Proben ouf ber 9lennbol)n unb oeiä

ftänbige 3ü^tung, butd[) retc^ltc^e QinfU^tung oon 9lut in ben

leidsten ©d^lag unferer 3ugpferbe loerben mir i^nen ein Jempe=

rament oerlei^en, beffen SKuäbauer unferen Slnforberungen genügen

fann.

2 .

2Bir fallen oben, bafe in ben Sagen ber 'fJrüfung bie @rnö^=

tung nic^t me^r mit ben 2lnftrengungen ©d^ritt lialten fann. —
2)a nun baä 'JSferb bie gä^igteit befi|t, l^ietbei oon felbft ju

5el)ren, fo mu^ eä für biefe Soge bed (Slenbä jroifcfien §aut unb

ifno^en einen genügenben 33orratl) befi^en, um bie 5DJängel feiner

Station auäjuglei^en. (£ä mufe halber, oljne fett ju fein, bod^ in

gutem gutter
5uftanbe biefe 3eit ontreten. 3)ieä bejie^t ft^ befonberS

audl) auf ben 2lbmarfc^ jur ©djiiepbung unb jum SJtanöoer. —
SBö^renb beä übrigen 3al)reä mu^ bal)er bie Station jiemlidfi reid^=

lid^ bemeffen fein, bamit boä 'fiferb in biefer 3eit nic^t ganj l)er=

unterfommt. SDie ©(^roierigteit liegt nur barin, bem ’i'ferbe ju

gleifd^ ju oer^elfen, ol)ne bo^ eä fett roirb.

Um biefen Slnforberungen ju genügen, ^aben mir oben bie

©runbloge unferer Siotionen für ein etroaä fd^roerereä '}5ferb be=

recfinet, alä e§ ber SJtittelfd^lag aufroeift. Unfere Stationen finb

alfo im SJtittel etroaä ju ftarf. — ÜJton mu^ eben baä »Uferb

in SSejug ouf feine (5rnäl)rung jum ©d^roamme mad^en, ber für

bie Soge ber Prüfung fid£) felbft auäjufougen oermog. — SJtan

mürbe bei biefem 58erfaf|ren halb erfennen, mie roöfirenb eineä

beftimmten SJta|e§ oon Slrbeit boä ©eroicfit ju ober obnimmt, unb

erl^ielte ^ierburd^ einen fu^eren SJtafeftab für bie ©efunb^eit be§

'Jlferbeä. Söenn eä bei fortgefe^ter Slrbeit junimmt, o^ne fett ju

roerben, fo mürbe e§ einen untrüglichen Semeiä für feine 33rou^=

barfeit liefern. Sie 3ü(htung fold^er '^ferbe müfete begünftigt

merben, benn gronfreicl) liefert einen geeigneten

©chlag, es mangelt uns nur an ber fa^gemä^en 6rjiel)ung beffelbcn.

Sie 3lbridhtung oerbeffert SJtuSfeln unb öruft, inbem fie jene

jäher unb biefe gefdhmeibiger unb geräumiger ma^t. Ser 33lut=

umlouf mirb h>«t'& 2i bef^leunigt, baS 'fßferb oerbrennt mögli^ft
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»tel überflüffigeä gutter, unb btc 901156 ßrnö^rungSioetfe löutcrt

unb oerDonfommnet ftd^.

3. 3)ie Seloftung beä *Pfei:be8.

©ie fe|t ft(§ 5ufomiiien ouä ber ^ferbebefletbung, bem ©epädt

unb bem Sleiter.

a. 2)ie ^ferbebenttbung ber StrtiUerie.

@ie bient 5um Sleiten ober 5um Sieben. ®o8 ©ottelpfcrb

trägt beibe Slrten berfelben.

«. ®er ©attet.

Sie fron5Öfif(i^e 2lrtiHerie fü^rt roobl einen ber fd)njcrften

©ättel. ?ebenfaU8 ift fein ©eftell fdEiroerer, ol8 bo3 be8 ungorifc^en

S3odS, ohne borum me^r §oltbarteit 5U befi^en. — Sie ©c^roeife^

blätter finb 5U breit, bie ©i^tiffen 5U bidf. Siele 2lu8rüftung3=

ftüie finb unnött)ig, 5. S. bie (Segengurte, bie umfongrei^cn

ilJoufdien, bie 'fSorobe^Öbergurte (beren geringfter 9lad^it)eU nod^

borin befielt, bofe ber ilononier oft 5um Siod^gurten obfteigen

mu6), bie ©c^nmn5riemen unb bie übermäßig gepolfterten ©otteU

liffcn. 9Kon fönnte Ieidf)t am ©ottel 1 kg Oeroic^t erfporen, wenn

man oIIe8 (Senannte fortlie^e unb barauf Der5i^tete, alle fü^l=

baren §ol5tf)eiIe, roie 5. S. bie Jrad^ten oom unb f)inten, mit

Seber 5U befleiben.

®ie ®ef(birre.

Seim §inter5eug fönnte ber ©d^roan5riemen fortfoHen, ber

©c^roeberiemen ouf bo8 untere ©tüct befc^ränft werben, meines

am 2rageriemen 5U befeftigen märe. Siefer müfete aud^ ben 3luf=

l^ängering für bie Jau^aten tragen (äf)nli^ roie bei ben 'fJarifer

OmnibuSpferben). — ^ierburi^ fönnte man etroa 3 kg erfparen.

— 2lufeerbem wären bie 2aufetten burcf) leberbefe^te 2aue §u er=

fe^en, roobur^ fernere 500 g ®eroicl)t8erleid^terung 5U gewinnen

wären.

b. Sa8 (Sepäif,

Sro$ roefentlie^er Serbefferungen in ber lebten Seit ift baS*

felbe immer noc^ 5U fc^roer unb bie Sügelfauf^t be8 9ieiter8 5U

^0^, obgleid^ gerabe unfere 'fiferbe wenig natUrlid^e Haltung be^

fi^en. — Sunäd^ft wäre unferer fKeinung gemäfe ber goffung8=

raum ber 'fJacftafd^en auf bie §älfte 5U befc^ränfen, unb bie §uf=
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eifentafc^en TOÖren abjufc^affen. — -Jllleä iiu^j^eug für baä ganj\e

®efd)ü^ märe in einem befonberen Höften in ber ijJro^e untere

gubringen, wobei man weniger brauchte, wie je^t, wo jeber 'JJlonn

fein eigenes mitfül)rt. — ßbenfo mü^te mit ben Heineren 2ebenä=

mittein oerfobren werben, beren ßrboltung oufeerbem erlei^tert

wirb, wenn man ihre 3erftüdelung »ermeibet.

fölontelfod unb ^Brotbeutel wären burd) ben in geeigneter

2Beife gerollten ÜJlontel gu erfe^cn. — 3um Jrogen beS 'l}ferbe=

pu^geugeS, beS f>oferS unb beS 5rül;ftüctä müfete ber ^'‘H^rfatf

benu^t werben, ber gu oertleinern wäre, unb beffen wofferbic^te

Jofetjen böl)fr gegen bie S^enfel beS Gleiters gu ongubringen

wären. 25er ©äbel löiinte am Sattel befeftigt bleiben. — i^ier=

burdb würben 5 kg erfpart werben. — 25ie SorrotbSeifen tonnten

auf ber gelbfdjmiebe ober jebem anbern ga^rgeug untergebradjt

werben, unb wenn man hierbei ben Sefcfilagf^mieb gehörig beauf=

fi^tigt, tonnte man fo bie iiferbe noch 3 kg erleichtern. —
3m ©angen würbe alfo baS ®epäct um 8,.*) kg oerminbert werben.

— Schließlich müßte baS gange ®epädf beä ©attelpferbeä ouf baS

^anbpferb übertragen werben, woburch erftereä wefentli^ entloftet

würbe, ohne baß man bem legieren gu oiel gumuthete.

c. I)cr dteiter.

2)erfelbe bürfte mit ooller 2luSrüftung nicht über 75 kg wiegen,

ohne biefelbe oifo 62 bis 65 kg, woraus man für Seute oon

20 Söhren eine @röße oon 1,65 bis 1,7 in folgern tonnte. ®e=

wöhnli^ höben wir einige Seute, bie größer, unb oiele, bie tleiner

finb, wobur^ baS ©ewießt ber SReiter innerhölb gu großer ©rengen

wechfelt. — 2)er ^elbartillerift müßte träftig, aber nicht groß fein;

bie langen Seine oertragen ftch fcßlecht mit ben 3ugtauen. 2luch

wirb ber reitenbe 2lrtiHerift, wenn man ißm tein gu großes ’fJferb

giebt, befreit oom Säbel unb ouSgerüftet mit einem weniger um=

fangreidhen ©epäcf, feßneUer beim 2luf= unb 3lbproßen aufS ipferb

refp. oon bemfelben abfpringen tönnen. 25ie größeren Seute müßten

gu unberittenen SebienungSmonnfd)aften, befonberS gu geftungS=

artiHeriften unb 'fßontonnieren, ouSgewählt werben.

5ür bie ©efammtbelaftung beS 'fjferbes würbe man burch

alle aufgegählten Slbänberungen 10 kg erfparen tönnen. 25er ©n*
fluß biefer Selaftung m ift gwar nach ben oben angeführten Formeln

oon Sipo abfolut ein geringerer, als ber beS eigenen ©ewidhteS
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beä '^Jferbeä M,*) ba le^tereä foroofjl für ben gen)öE)nIid^eu iJebenä=

unterhalt, rote für bie Sleroegung, bte Selaftung m bagegen nur

für bie legiere in 33etrac^t fommt. — ®er (Sinflu^ ber Seroegung

im 5JergIei(^ ju bem beä bloßen liebenäunlerljaltä ift ober fo be=

beutenb, ba^ man burd) alle erbenlbaren ÜJlittel eine ßrleic^terung

ber ipferbebelaftung anftreben mufe.

4. ®nä gatjrjeug unb bie Stnfpannung.

©d)on baö 3Jlaterial für unfere 80 mm Ännone ift ju fdjroer,

baä für bie 90 mm Ä'anone natürlidfi nod) in roeit fiöljerem SDJafee.

3JJan erftrebte, roie bieö ficb ^üufig in ber 6ntroidelung€gef(^it^te

unfcter 2trliIIerie roieberbolt, oor Slüem baHiftifd)e Ärafl unb gro^e

Sd^uferoeiten auf Äoftcn ber Seroeglidbfeit. 2)ie Äriegägefiid^te

beroeift aber, bafe biefe oorjüglid)en Sd)iefemafd)inen oft ju fpät

in bie ©djladjtlinie einrüctten unb bann tbatföc^licb geringere

SDienfte leifteten, alä roeniger gut f^ie^enbe, aber beroeglid^ere

CSef^ü^e oermod^t batten.**)

3)ie Slnftrengung beim 3ieben roäd)ft mit bem (Seroicbt beä

*) Sä tonr:

p = P + P' + P ' = 0,01 [am 4- ^
K (M + m) -H g- EN

]

Sie SButbftaben batten folgcnbe 33ebeutung;

p: OefammOilroteingebalt ber Station.

P: ^troteinmenge jum 9eben«untert|a[t ohne Slrbeit.

P': • für bie Seroegung.

P”: • für bie 3ug[ciftung.

A: Äoeffiäient jum ScbenSunterbalt ($roteingeroid)t, um roäbrenb

ber Stube 100 kg lebenbeä (Seroitbt ju unterhalten).

M: ®eu)i(bt be§ ^ferbeä.

B: Äoijffijient für bie Seioegung (Slrbcitäleiftung bc8 ipferbeä, um
100 kg feines lebcnben ©eroicbteS fortjufcbaffen).

U: SKecbanifcber fioeffiäient beä ^rotci'nS (SDleterlitogramm Slrbeit,

beroorgebvo^t burcb 1 kg Protein alä Slabrungäeinbeit).

m: SSelaftung beS ^tferbeS.

D: Jloeffijient für bie ßugleiftung (Slrbeit, um in gegebener @ang=

art auf gegebenem Soben 100 kg 3aglaft fortjufcbaffen).

E: Surcblaufener 3Beg.

N: 3uglaft.

**) Db früher bi«ran bie ©cbroere beS DloterialS bie ^auptfcbulb

trug, mü^te roobl erft noch genauer feftgeftellt loerben. 3(nm. b. Sieb.
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ga^rjeugeä, ben SBtberftänben beS Sobenä, ber Slc^fenretbung in

ber ^abe unb bei ineid^em ©oben mit ber älbna^mc ber

gelgenbreite. — SBenn mir nun aud» bie 3ugIoft N in unferer

gormel ni(^t verringern fönnen, fo lange mir unfer gegenroärtigeS

(Sefc^ü^fxjftem beibe^alten moUen, fo gilt bod^ nid)t baä @leid)e für

bie Uferminberung beä Äoeffijienten D für bie 3ugleiftung. 3)ie§

märe junäcl)ft burdb bie Süerbreiterung unferer geigen ju erreid^en.

2lu§erbem geftatten unfere l^ol)en SJorberräber eine möglic^ft

günftige Sluänu^ung ber 3ugfraft, infofern fie ben 3ugmin{el oer=

ringern. — 2lUeä, roaä bie 9leigung ber 2aue merfli^ vermehren

mürbe, märe alä fe^ler^aft ju befämpfen. 3)aju gehörte einerfeitä

bie übermäßige (Sröße unferer 3ugpferbe unb onbererfeitä bie 5U

furjen Saue, beren fReigung ben günftigen 3ugminlel um fo leidster

überf^reitet, fe größer bie 'Jiferbe finb. — ®ieä 3uoiel oenätß

fid^ aläbalb burcß SJerleßungen ber i*ferbe on ben Humten, bie

am ßäußgften bei großen ©tangenpferben auftreten. 3facl) ÜJiarep

mürbe ferner burd) elaftifcße Saue bie Slrbeit beä 3iel)enö um
26 pßt. oerminbert merben. Xlcciani, Sngenieur ber ’|.'ferbebabnen

Don 'flariä, ßat ein feßr einfacßeä elaftifcßeä Sau oorgefdblagen,

mittelft beffen man t^atfäd;licß 25 p6 t. ilrafterfparniß erjielt. 3)ie

älnmenbung berartiger ißerbefferungen tonnte ben 3ugfoeffijienten D
auf brei SSiertel feines SöertßeS oerringern. — ©cßon bieä ßrgebniß

ollein mürbe eä uns ;|iemlitß leidet macßen, felbft mit ber feßigen

Station unfer 3ugpferb auf bem ^eifemarfd) genügenb ju emäßren.

Setreffä beS 3tel)enS roirb ßäußg angenommen, baß ber 3u=

mad^S an 2lnftrengung burct» baffelbe glei^ fei einer 'fJadtlaft oon

einem SSiertel beä gezogenen ®eroid|)tä. — ®iefe Siegel paßt nur

bei gutem, ebenem S3oben. Sei feßmierigem Soben mäcßft bie

SJlnftrengung mit ber ®angart feßr fcßneH, biä fie biejenige beä

bepadten Sieitpferbeä bei SBeitem überfteigt.

©dßon bei ben reitenben Satterien ßaben bie 'fjferbe ber

SJlunitionämagen oiel feßmerer ju jießen, alä biejenigen ber ®e=

f^üße. — S>ieä fteigert fidß no^ bei ben faßrenben Satterien, bei

mel(ßen bie ailunitionämagen bie gutterfäde unb bie Sebienungä=

mannfeßaften tragen, alfo eine Saft von etma 500 kg, b. ß. 83 kg

für febeä $ferb. — Somit jießt baä ipferb am SJiunitionämagen

ber reitenben Satterien eine Saft oon 306 kg, an bemjenigen ber

faßrenben bagegen eine Saft »on 466 kg. — 2Bir merben fpäler

Seigen, meldße golgen fieß ßierouä ergeben.
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5. 35er jurüdjulcgenbe 2Beg.

Sei t^m i[t ber ^Reigungärointel, bte Sobenbefd^affen^eit unb

bte Sänge ju unterfdieiben. 5ßenn man ben SJeigungärointel nid^t

berüdfit^ligt, fo ift ber geiler in Sejug ouf bie älnftrengung ber

iPferbe nid^t fe^r beträ^tlid^. Sei ber für einen 3ßeg fd^on fe^r

ftarfen Steigung non '/ao beträgt bie Slrbeit nur ‘Vio berjenigen

bei ebenem Soben. — Siel roefentlic^er ift ber ©influ^ ber Soben=

bef^affent)cit unb am größten berjenige ber SBeglänge, roie bieä

aus ben grapf)ifd()en 35arfteHungen ber Si^iofc^en ©leid^ung beut=

lid^ l^ernorge^t. — ®a^er ift jeber Stritt unnü^ nom
Uebel. 3e länger ber Slarfcl) bauert, befto me^r ermübet jeber

3uroad;ä beffelben, befto langfamer, gleicijmä^iger med^felnb unb

allmä^li^er ineinanber überge^enb müffen ba^er bie ©angarten

geregelt rocrben. ©erabe bei roeiten Slärf^ien fommen om meiften

bie Sort^eile beS Temperaments, ber (Srleicfiterung bes ©epäcfs unb

bes fomie ber jroedmäfeigen 2lnfpannung jur Sprache.

§anbelt eS ftdl) ferner barum, Sturjader in lebhaften ©ang=

arten 5U überfd^reiten, fo lann man njol)l behaupten, ba^ ^ierju

nur bie ®ef(i)ü^e unferer reitenbcn Satterien befäl)igt finb, unb

aud^ biefe nur mit ÜJlü^e. ®ie SBagen ber reitenben Satterien

tonnen nur in langfamerer ©angart folgen. 35en fa^renben Satterien

bagegen ift l)ierbei nur ©cf)ritt unb turjer Trab geftattet, jumal

fie bie SBagen immer mitfdt)leppen müffen, roenn fte bie SebienungS=

mannfcfiaften red^tjeitig
5ur Stelle l)aben rooHen. — Srforbert ber

©efed;tSjroed gebieterif^ eine fd)nellere ©angart, fo tann unb mufe

fie freilid^ geleiftet roerben, aber man mufe fi(^ barüber flar fein,

ba^ bieS eine fdf)led^te SluSnu^ung ber ifjferbelräfte ift, unb barf

niemals biefe üluSna^me jur ©eroo^n^eit roerben laffen. 35er

SatteriedEief, roeldjer ben SBagen bie fd^neHere ©angart befiel)lt,

mufe erroogen ^aben, ob bie Töid^tigteit ber roenigen Setunben

beS frülieren Slbpro^enS ben Sctiabcn für bie erljaltung ber ipferbe

oufroiegt. SEBerben berartige Kraftproben l)äufiger roieberljolt, fo

roirb man bie ipferbe halb nid)t me^r brauchen tonnen.

6 . 3)ie ©angart.

29enn roir oben baS 'fjferb mit einer 35ampfmafc^ine oer=

glidE)en, fo fa^en roir, bafe eS täglid) ein geroiffeS ©eroicfit oon

Srennmaterial oerjeljrt. — Setra^tet man nun hiergegen ben

Su^ungSroertl^ an gcleifteter Slrbeit, fo l)aben bie 'fJl)pfioIogen

A
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(f. ©anfon) beroiefen, ba^ berfelbe beim $fetbe geringer ifl, als

beim 3JJenfd^en, bei bem er etroa '/» beä aufgemenbeten 55renn=

materialä beträgt, roätjrenb er fid) bei ber 2ßaffertraft auf 75 p6t.,

bei ben 2)ampfmafc^inen auf 40 biä 00 p6t. ber aufgemenbeten

3JiitteI [teilt. — §ierin liegt bie §aupturfad)e, roarum bie 3nbuftrie

bem 2)ampf, bem SBaffer, ber ^ufammengepre&ten £uft ober ber

Glettrijität ben Sorsug oor ben lebenbigen ®eroegungäfräften giebt,

fobalb bie Slrbeitäleiftung feine oielfeitige, ben Umftänben anju=

paffenbe SSerfc^iebenljeit beä Slöirtenä erforbert.

Süenn nun beim '[Jferb mef)r alä V« 'Jfal)rungä=

mittel l)eroorgebrad;ten äBärme oerloren geljt, fo entfteljt bie

roaS benn eigentlid) barauä roirb? — 3unä(^ft bie mertbare 2Bärme=

juna^me roä^renb ber 3lrbeit, roel^e ju ber ÜJleinung oerleiten

fönnte, bn^ bie 3lrbeit ÜBärme Ijeroorbringt, anftatt fie ju oers

jel)ren. — ülber bie Slrbeit befc^leunigt nur bie 3ltljmung unb ben

Slutumlauf, rooburcb bie Srennftoffe ber 5J{al)rungSmittel um fo

fd)neller oerjel^rt roerben, je energifd)er fid) bie J^ätigfeit bei ber

2lrbeit geftaltet. Unb biefe SSerbrennung, ioeld)e oom bi)namo=

tl)ermifd)en (Sefid)täpunft auä eigentlid) ben paffiuen SBiberftanb

beä ’fSferbeä bilbet, fteigert fid) um fo fd^neHer, je langer bie leb=

l)afte ©ongart ber beroegenben Äraft anbauert. — Sffiir muffen

alfo einmal baä ipferb in möglic^ft gutem gutterjuftanbe erljalten,

bamit e§ in fid) felbft einen genügenben 3Sorratl) gegenüber ben

eintretenben SSerluften finbet, bann aber bürfen mir ftarte ©ang=

arten nur anroenben, menn ber ©efe^täämed fie unumgnnglit^ er=

forbert, ba fie eine um fo ungünftigere 2luänu^ung ber '}.!ferbe=

fräfte bieten, fie länger fie anbauern.

2lnbererfeitö foH bie ©angart aKmäl)lid) gefteigcrt roerben*)

unb Döllig unoeränbert bleiben, fobalb fie bie oerlangte ®efd)roin=

bigfeit erreid)t l)at. 2lHeä, roaä bei ben frül)eren Slnftrengungen

nid)t jroecfloä oergeubet rourbe, oerbleibt bann alä Siorratl) für

bie nod) ju leiftenbe Slrbeit. — Gine anbere i^raftoergeubung ent=

fte^t bei mangelhafter 3lbrid)tung ber 'fjferbe burd) ben äßiberftnnb

gegen bie '©ülfen beä fReiterä. Gnblidh trügt aud) ber

*) „9J?an niub baä 5Pferb gebrauchen, wie einen Schlauch für 0e>

tränte. Deffnet man biefen allmählich, inbem man feine SRünbung ein«

engt, fo fann man baä SBaffer barin leicht beroahren; öffnet man ihn

aber plöhlich, fo oerfpriht man baä SSöaffer unb behält 3lichtä für ben

IDurft." (Seneral Daumaä, Die IJJferbe ber Sahara.
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juftanl) jur guten 3Iuänu^ung bet, tnbem er nid^t nur bie 2Jlu8feIn

ftörft unb il)re ßrnöbrung erleichtert, fonbem ouch baS '^Jferb oer=

ftdnbig modj)t unb feine ?Jeroen beruhigt.

SBenn nun bie lebhaften ©angarten um fo mehr ermüben,

je länger ber 3Jlarf^ bauert, fo fönnte eä fcheinen, al8 roenbete

man bann am beften nur ben ©chritt an. $a^ bieä aber faifch

ift, ergiebt fi^ auä folgenber Betrachtung: 3!)ie 3eit, roelche baä

i'ferb jum 5*^effen unb jur 5Huhe braucht, beftimmt unä bie fpätefte

©tunbe, mann e3 baä ^Nachtquartier erreichen barf. Beim Steife:

marfch lann man nun Slbmarfd; unb 2lnfunft noch bemgernäfe

regeln, ohne boh mon befonberS fchnell marfchiren müfete. — Beim

SJlanöoer unb im ©efecht finb baä ßnbe ber ©efe^täthätigleit unb

ber 2Beg biä jum Siachtquartier burch anbere Slüdfichten geboten.

SNorfdhirt man hierbei j. B. ben gonjen 2öeg ©chritt unb trifft

fo fpät ein, bafe man nur noch Vj tier Slotion oerfuttern fonn,

roährenb '/ä untenoegä ouf ben galten oerfuttert ift, fo entbehrt

baä ipferb '/j feiner Station unb erbulbet hierburdh biefelbe 2ln=

ftrengung, alä märe eä noch '/j beä SBegeä weiter marfchirt, bei

einem 2ogemarfch non etmo 50 km, olfo ‘»/j = runb 16 km. —
SBiQ man nun burch iUnroenbung fchneQerer ©angarten um fo

oiel früher im Ouartier eintreffen, bafe mon audh noch t>ritte

2)rittel ber Station oerfuttern lann, fo entfteht bie grage, ob bie

SJlehranftrengung burch t)en Jrob ber Slnftrengung gleichtommt,

welche ein SJtarf^ oon 16 km im ©^ritt erforbert, ober ob fie

biefelbe übertrifft.

2Bir müffen olfo hierjn für eine gegebene ©trecfe bie ©r:

mübung im ©chritt mit berjenigen im 2rabe oergleidhen lönnen.

®ie ©rmübung ift proportional ber entwicfelten mechanifchen 31rbeit,

unb für biefe erhalten wir auä ben gormeln oon Bi^io für bie

Bewegung unb bie 3ugleiftung:

SlrBeit im 2ro6 ^ 0,01 (M + m) B"E 4- 0,01 D"EN ^
arbeit im Schritt' 0,01 (M + m“) B'E + 0,01 D'EN

M ©ewi^t beä ilfetbeä.

m Belaftung beä iflferbeä.

B" bejw. B' Bewcgungätoeffijient für 2rab bejw. ©dhritt.

E burchlaufener SBeg.

D” bejw. D' 3ugfoeffijient für Jrab bejw. ©chritt.

N 3uglaft.

y Bielfo^eä ber Slrbeit im Srabe oon berjenigen im Schritt.

Sniunbfünfjigftn ^al^igang, XCVI. SSatib. 21
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SBir fallen fc^on oben {<S. 156 im 3Jlärj=2lpril=§»eft), bafe ber

SSeroegungäfoeffijtent B" für ben 2rab boppelt fo gro^ ift, olä bet

B' für ben ©d^ritt, bet Sugloefftjient D" für ben Stab ober

(5DiitteIn)ert^ für gelb=21rfilleriemaletial ouf mittlerem Soben)

“Amol fo gro^, olä ber D' für ben ©diritt. ^ierouä ergiebt ficfi:

^ (M + m) 2B + s/4DN

(M + m)B + DN

Seim 9teitpferb n>or D — 0 unb y = 2. Seim 3ugpferb bo*

gegen önbert ftd) im STrabe bie Slrbeit im Serl)ältni^ 5um ^o^rs

geug unb gut Sobenbefd^offen^eit. — gür D = 1, ben geringften

SBert^ beim Sieben, bei bem bie Slnftrengung, um bie Soft inS

Stollen gu bringen, ebenfo grofe roöre, roie i^r ©ereilt, roöre y
Heiner oI§ 2 unb größer olä V4 - — ?Jür N, glei^ bem 3Jloterial

ber 80 mm i?onone, roöre y genau gleich 1,98, olfo für bie ‘fJrajiä

beino^e gleid^ 2. — gür ben (Salopp ergiebt ft(^ auf gleite SBeife

y = 2,5. — Srabt olfo baä 'fjferb eine ©trede beS 3Jiarf^eä, fo

erroöd^ft il)m l;ierburd[) biefelbe 3)le^rarbeit, als ob eä biefe ©trede

no(^ im ©d)ritt feinem 3Jlotfd[)e l)ingugefügt §ötte. ©aloppirte

baä ipferb (g. S. bei ber Serfolgung), fo ift ber 3uroad;8 on

©rmübung berfelbe, olä ob baä 'fferb bie l'/sfad^e ©trede im

©diritt feinem 3Jlotfd^e l)ingugefügt ^ötte.

3Jlit ^ülfe biefer 2lngaben fann man für jeben gall ent=

fc^eiben, roeld|)e ©angart unter ben gegebenen Umftönben bie groed=

mä^igftc Sluänu^ung ber ipferbelröfte geftottet. — 3ft g. S. um
2 Ul^r iWa^mittagä baä 9lad^tquartier 20 km entfernt, roö^renb

um 7 U^t bie ©onne untergel^t, unb man rooHte ben 3JZarf^ im

©^ritt gurüdlegen (5 km für bie ©tunbe), fo roürbe man erft

um 6 U^t im Quortier unb um 6’/» Ul)r im ©tolle eintreffcn. —
3)ann lönnte man nad^ ©onnenuntergang in 2 ©tunben nur nod^

•/a ber Station oerfuttern, unb '/a berfelben bliebe unbenu|t. ®ieä

löme einet Serlöngerung beä 3Jlarfc^eä um '/a feiner ®efammt=

auäbel^nung gleid^, bei einem Jogemarfd^ »on 50 km olfo, roie

roit i^n oben für ©eroaltmörfclie gu ©runbe legten, einer Ser=

löngerung beä 3Jlarfd^eä um etroa 16 km. — 5IRan müfete etroa

2 ©tunben früher, b. l). um 4'/2 U§r eintreffen, roenn mon aud^

baä britte drittel ber Station oerfuttern rooHte. — SKan müfete

Ijiergu bie ©ongort fo regeln, bo| man »on 2 U^r biä 4 >/j U^r

bie 20 km in 2'/» ©tunben (§alte inbegriffen) gurüdlegte. — 2)ieä
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cntfprid^l einer ©efd^roinbigfeit oon 8 km pro ©tunbe, olfo, bie

§alte inbegriffen, etroo je 5 ÜJlinuten ©c^ritt unb ebenfo lange

2rab. ®iefe Oefc^roinbigfeit ift jiemli^ grofe, unb wir müffen

unterfuc^en, ob ber 3unjad^ä an Slnftrengung nic^t etroa größer

auäfällt, als beim SBegfaH beä lebten ®rittelä ber Station, ber

einer 33erlängerung beS SRarfd^eS um 16 km im ©d^ritt entfprad^.

~ Sei ber SJtarfdjgefc^ioinbigteit oon 8 km pro ©tunbe mürben

oon ben 20 km etma 13'/s im Jrabe unb 6'/> im ©d^ritt jurüdä

gelegt. 2)ieä entfpräc^e olfo nad^ bem oben entroicfelten ®efe§

nur einem 3uroac^S ber SJlarf^länge oon 13 '/2 km im ©dliritt,

anftott 16 km. 2Bir erreidj)ten fomit einen beutlid^en SBortbeil

für bie SluSnu^ung ber 'JJferbefröfte, roenn mir unä fo beeilten,

um 2 ©tunben früher anjulangen.

©dbneller olö 9 km pro ©tunbe (7 km Irab unb 2 km
©d^ritt) fann mon nic^t gut marfc^iren. ^ot man alfo nur

I ©tunbe 3eit, unb baS Cuartier ift nod^ 9 km entfernt, fo fann

man eä noc^ erreichen, unb ber 3uroad)ö an ©rmübung roirb

einer Verlängerung beä SJlarfcfieä um 7 km im ©d)ritt entfpred^en.

— Sei 18 km ©ntfernung unb 2 ©tunben 3eit betrüge ber 3u=

mad^ä an ©rmübung 14 km. — Sei 22'/2 km ßntfernung unb

2'/2 ©tunben 3eit betrüge er aber fd)on 17,6 km, überfc^ritte

alfo bie ©renje oon 16 km, b. b- bie 3lnftrengung märe geringer,

olä roenn man langfamer, marfc^irte unb nicl)t bie ganje Station

oerfutterte.

2üir fönnen alfo folgenbe Stegei auffteHen:

SJton mu^ traben, um 3eit jurSBartung unb
rung ber ipferbe ju geroinnen, roenn bie erforberlicbe

®efd)n)inbigfeit 9 km pro ©tunbe ni<bt überfteigt unb

roenn man hierbei nid^t mehr alä 16 km im 3!rabe jurüd»

julegen hat.

Rann man biefe ©renj^en ni^t innebalten unb ift man bems

nadb genötbigt, entroeber langfam ober im ©egentbeil febr fdbneU

ju marfcbiren, fo mufe mon forgföltig errodgen, rooburcb man ben

'Bferben am erften bie nötbige 5Rube fcboffen fonn, um fie für

ihre Slnftrengungen ju entfcbdbigen. ßä fei j. S. 9 Ubr Vor»

mittags, unb eä biete fi^ ein ©efedbtSerfolg, ju bem mon bie

SlrtiHerie gebroud^t, bie aber no^ um 25 km jurüd ift. — Siä

II Ubr Vormittags fei no(b 3eit jum ^anbeln, nacbber fei eS gu

fpdt. Um in ben 2 ©tunben onjulongen, broucbte bie SlrtiHerie

21*
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alfo bie ®ef^«)inbigteit oon 12,5 km pro ©tunbe. ©oH man fie

I)eranjie^en auf bie Oefaljr ^in, i^re (Sefpanne für ben 9left beä

JageS bienftunfäl)ig ju mad^en unb oiefe ^fetbe ju oerlieren?

3)aä l)ängt roefentlic^ pon bem (Srfolg ab, ber ju erroarten ift.
—

Sft er roic^tiger für bie 2lrmee, alä bie ©r^altung ber 'JSferbe, fo

barf man nic^t 3Ögern ( 3 . 33. bie preufeifdje ®arbe=2lrtillerie bei

©aboroa). SBenn nid^t, fo mufe man barauf oer3ic^ten.

5J?ac^bem mir im 1 . ilapitel bie 3ufammenfe^ung ber Clarion

nad) ®röfee unb S3ef^affenl)eit gcmö^ ber bem iiferbe auferlegten

Slrbeit betrad^tet fjaben, ^abcn mir im 3roeiten unterfud^t, roeld^ie

Umftänbe bie ßrmübung beeinfluffen unb toie biefelben 3U per«

ringcrn mären. 3m 3. Äapitel roerben mir 3eigen, mie alle biefe

ßrgebniffe bei ber ’fJferbepflege 3U pereinigen mören, bamit mir

Pon unferm ®enoffen nadj) bem pollen ÜJia^e feiner Äräfte untere

ftü^t metben fönnen.

3. Kapitel.

3lnmenbung ber bisher erlangten Srgebnijfe. — 3ln8nn^nng

ber Porfi^riftbmä^tgen fRotionbfä^e. — Sefonbere 3rä0e. —
fD{a§ ber 33erantmortnng.

5Ra^rung unb 'fJflege ber 'fjferbe.

2Bir fa^cn, ba^ ber SWagen eines 'BferbeS, meines täglich

piele ©tunben gebraucht mirb, nic^t me^r als 7,5 kg f>afer*) oer^

arbeiten tann, unb ba^ biefe Station 3ur ®rl)altung ber 3ugpferbe

*) 2U8 mir im 1. Kapitel (3Hör5«ätpril*§eft 6. 162) boS bbcbft«

®etpicbt an $afer beftimmten, roeldieS in einer SDlabljeit baS ^Sferb

Det)ef)ren tann, perleitete unS ein IRecbenfebter, für ben leichten $afer

2,25 kg, anftatt 3,2 kg feftjufeben. Somit mü^te baS SRoEimum ber

XageSration an leichtem $afer 9 kg, anftatt 6,75 kg betragen. —
fcbtperer ber terfügbare §afer ift, um fo me^r lönnte in berfelben 3«it

baS ^ferb nerbauen. — ^ür jene Station non 9 kg leichten §aferS,

5 kg ^eu unb 3 kg Strob braudbte baS ^ferb jum greffen unb SSer*

bauen täglich 20 Stunben, roobei noch bie beträchtliche Slerlangfamung

ber aUagenthätigleit roährenb beS Schlafes unbeachtet blieb. SBerücfs

fichtigt man ferner bie Stunben beS (SebrauchS, fo crfennt man beutlich,

ba^ 9 kg §afer noch ju ho<h fl'flrtffen ftnb, unb baj bie ftärlfte Station,

joelche baS ^ferb oerbauen lann, mie loit oben (S. 166) angegeben

haben, fuh auS 7,5 kg $afer, 5 kg ^eu unb 3 kg Stroh jufammenfeht
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fc^on auf bcm S^eifentatfcfi nid)t mel)r genügt. — Srad)ten roir

ober bie oorgefd^lagenen ßrleid^terungen jur Slnwenbung, fo fonntcn •

rott bie 2lnforberungen an bie Station ermäßigen. @o mürbe ein

©attetpferb oon 480 kg ®eroid)t mit eloftiftben Sauen oor bem

80 mm ®ef^ü^ mit um 10 kg erleid^tertem ®epö<f nur 1395 g

iflroteTn bebürfen, anftatt fonft 1778 g, roenn eä nur ©tut unb

Äraft genug befd^e, um jeitroeife '/lo p6t. ber ju feinem Unter=

^alt erforberlid^en Slafjrung ju entbehren. — S)ie für ben Sleife=

marfd) nöt^ige Station märe bann folgenbe:

6,5G kg ^afer,

5 = §eu,

5 = ©trof) (©treu inbegriffen).

35ie Station oon 7,5 kg §afer, bie noc^ oerbaut roerben

tonnte, erfcfiienc bann fd^on feljr reid^lid^. — könnten mir ju ben

Sta^rungämitteln ©aubo^nen l)injune^men, fo mürbe ftd) baä 5Ber=

pltnife nod^ günftiger geftalten.

Sluänu^uag ber gouragefd^e. — Grfa^mittel.

®o mir aber meber bie Stationäfd^e, no^ baä 2trtillerie=

material abdnbern tonnen, fo müffen mir bie olä ma^r ertannten

©runbfd^e im Stammen ber Sorfc^riften für ben gelbgebrauct)

unb für bie gouragefd^e anjumenben fu^en. — 35en gelbgebraud}

^at '^auptmann S)uranb in feinen Sluffd^en über bie 3Jldrfd)e

ber 2lrtiIIerie=ilolonnen (Revue d’artillerie Januar 1887, ©. 293

unb SJtai 1887, ©. 97) erfdböpfenb be^anbett. blieben

alfo nod) bie gouragefd^e ju befpredf)en, für bie mir an einem

beftimmten SBeifpiel eine Söfung geben mollen.

S)ie SSorfdtirift oom 12. Öttober 1887*) regelt bie 5ourage=

fd^e unb bie Grfa^mittel. — 3undd^ft geftattet fie einen 2lu4=

gleid^ beS für jebeä 'fjferb rodl)renb eines Jahres ober eines ge^

miffen 3eitabfd)nitteS im grieben beftimmten ©a^eS. — %üv

Sanbmdrfc^e unb SimatS finb auSgeroorfen: 5,5 kg $afer unb

3,5

kg fieu, — für fonftige ^röße: 5 kg f»afer, 2,5 kg §eu unb

3.5 kg ©trol|, — ®icfe 3,5 kg ©trol) fmb für bie erftere Station

in §eu unb §afer umgemonbelt, unb jmar 2 kg ©tro^ in 1 kg

§eu unb 1,5 kg ©tro^ in 0,5 kg §afer. eigentlich entfprechen

1.5 kg ©troh nur 375g§afer. S)ie SSorfchrift bemilligt olfo für

*) Slbgednbert 1888, pebe Revue d’artillerie 5TOai 1888, <3. 127

beS offtjicQen ZbeüS.
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365 X 3,5 =

365 X 5,0 =

äöirfU^teit roürben

jufammen 246 kg ^afcr.

bie erfte Slation einen 3ufd)ufe von 125 g .?>afer. — Sro^bem

entfpric^t aber biefe 3ulage nidjt bem 3uroad^ä an 2lrbeit. 3Jtan

mufe alfo i^u Grfabmittcln greifen, b. in ben 3eHen beS leid)=

teren fDienfteö gutter erfparen, n)eld)e3 bann fpäter nac^ 3Jlafego6e

ber »erlangten iJeiftungen als 3ulage gegeben roirb. — 2affen

mir junä^ft bie üKärf^e unb 53iroafö aufter 2ld^t, fo fteljt febem

ipferbe jä^rlic^ ju;

365 X 2,5 kg = 912,5 kg ^eu,

= 1277,5 s ©tro^,

= 1825,0 = C'’ofer.

mir bann folgenbe Stationen oer»

futtern: (Siebe nebenftebenbe Jabelle.)

3ln ^eu unb ©trob b“üen roir alfo mehr oerbraudbt, oIS bie

SSorfcbrift, an §afer roeniger. — 2lber in 33ejug auf bie Um=
roanbelung b<iben toir bie ©rennen innegebalten, ba 1 Jb«*l ^afer

gleich 2 Sfjeilen §>eu gleid; 4 ©trob gilt. — ©omit gelten:

362 kg ©trob = 181 kg •f»afer
\

260 = '^eu = 65 s = j

alfo etroa ebenfo oiel, al§ erfpart toar.

Stun führten loir aber fdjon oben an, bafe nach ber SJorfebrift

für bie 3eit ber SJtärfcbe bie geroöbnlicbc Station um einen SßSertb

erhöbt roirb, roelcber 125 g ^afer entfpriebt. ^üUt biefe 3eit in

ben Suni unb 3uli, fo ergiebt bie§ nad) Obigem:

2.500 kg •'öeu,

3.500 s ©trob,

6,275 = •'öafer.

2)iefe Station ift febon jiemlid; ftarf. — Sluberbem ober

bürfen roir nach ber SBorfebrift 'U be§ (SeroiebtS ber oorgefcbrie=

benen ^aferration bureb ©aubobnen oon bem hoppelten Stabrungä^

roertb erfe|en. — SBir tonnen alfo bei ber geroöbnli^en Station

5000

^
= 1250 g §ofer bureb 1250 g Saubohnen erfe^en ober bei

5500
ber SJtarfcbration = 1375 g ^"'afer bureb ebenfo oiel ©au=

bobnen. — 35ie§ ergiebt für SJtörfdje unb SJtanöoer:

2.500 kg ^eu,

3.500 5 ©trob,

4,900 ä $afer,

1,375 = ©aubobnen im Stäbrroertb »on 2,75 kg ^pafer.
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b. olfo 7,65 kg §afer für bie Jage ber 2lnftrengung. — J)iefc

SRalton erhallen roir aifo in ^riebenäjeiten burc^ ©rfpamiffe o^ne

jebe 3JieI)r6eIaftung beä Subgetä.

l!te J5orfd)rift entplt aud^ eine Äriegäration, beftimmt aber

auäbrüdlid^, ba^ bie Sä^e hierfür burd) ßrfparniffe an ber ge=

n)öf)nli(i^en griebenäration aufjubringen finb. 3)ie Kriegäration

foU aIfo oeränberlid^ fein, unb ber Obertontmanbeur, foroie bie

fomtnanbirenben ©enerale ber iforpä finb ermä(^iigt, bie Pom

ÄriegSminifter beftimmte Station abjuänbcrn. — 3)ie Serid^te an

ben Äriegäminifter be^ufä Slbänberung ber Sä|e ftnb aifo nur

eine griebenämaferegel, roä^renb im tommanbirenben

®enerale entfpred;enb il)ren ^»ülfäqueßen im roeiteften Umfonge

bie Stotionen ben Sebürfniffen anpaffen roerben, benn fie Ijaben

baä meifte 3ntercffe am guten 3uftanb ber 'ftferbe.

ßint^eilung ber Station in oerfc^iebene 3Jtal)ljeiten.

3ft fo bie Station nad^ 3lrt unb ©rö^e feftgefteHt, fo ift eS

Sad^e be§ Satteriec^efä, biefelbe fo einjutl)cilen, ba^ fie pöllig

perjjel)rt unb nerbaut roirb. ®er ®ienft erforbevt l)ierbei ein Jter=

fal^ren, roelc^eä möglidift in gleicher SBeife für ben Sllarfcf), für

bie (Sarnifon unb für ben fjelbgebrouc^ pofet. 3unäd^ft ift bie

Station in mel)rere 3)tol)Ii(citcn 511 t[)eilen, bamit fie baä 'fiferb

Toeber anefelt, nocl( neben feinem f^utter oer^ungern lä^t. — „J)er

Sllorgen^ofer ge^t in ben SJttft, ber 3lbenbl)afer in bie Äruppe,"

fogt ber Slraber unb bejeid)net bamit auf feine 2lrt, ba^ bie

Slul)e ber SJta^ljcit folgen mu^, roenn fie auSgenü^t roerben foß.

SBir roerben bal)er baä Slbenbfuttcr ftärfer mad^en. 35a§ SBie

rid^tet fic^ na(^ ber 2lrt beä JränlenS, roobei roir ber Segrünbung

beä ’fJrofefforä ßolin folgen rooßen.

35aä Jtönfen.

33iefer ®ele^rte l;at feftgefteßt, bafe baä 'fJferb, roenn eä

arbeitet, täglid^ 10 biä 131 Urin lä^t, roaä etroa 15 biä 201 ®e=

tränf entfpri^t. ®er Steft roirb auägeat^met unb auägefd^roi^t.

Unferer SJZeinung nad^ bürfte baä 'fjferb ©ommer unb SBinter

^inburc^ nur einmal täglid^ getränft roerben. 3m SBinter ift bieä

reglementarifd^. 3«t ©ommer tann man auf bem SJtarfd^ unb

beim SJtanöoer nic^t anberä oerfa^ren, roenn man bie 'fjfert*e nid^t
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franf mad)en roiH.*) — Srinft baä 'i'fetb, fo rotrb ein I^eil be§

2Baffer§ oon ben SJiagentoänben aufgefogen, ober nid)t fo tafd^,

als eä juftrömt. — 3ft ber 3Jlagcn bis auf 121 auSgebel)nt, fo

beginnt er, fic^ in bie ©ingeroeibe ju entleeren. 35arin befinblid^e

9lal)rung§mittel loerben oerbünnt unb nad) bem 2)i(fbarm ge=

trieben; nac^ V* ©tunbe, unb oft noc^ früfjer, ift ber fUlagen

leer. 3Jian roirb aifo ftetä oerljüten müffen, bafe baä 'fjferb

fjoftig unb grofee SJlengen fäuft, bann roirb eä bie glüffigteit

beffer in feine ©äfte aufneljmen, oermeibet bie übermäfeige 3luS=

be^nung beä fDlagcnä mit iljren üblen fjolgen, bie ©rföltung beä=

felben unb bie gortfpülung größerer 3Jiaffen unoerbauten ^utterS.

9lotürIid^ mufe baS 'fjferb oor bem 3lbenbfutter getränft roerben.

fKorgenS oor ber -Arbeit ift biefer Srauc^ ju oerroerfen unb na^
ber 3lrbeit oerbietet er fid^ oon felbft burd) bie (Jrl^i^ung ber

'fjferbe. aüollen roir alfo eine gleichmäßige pflege anftreben, fo

roerben roir nur beä SlbenbS tränfen. — iläßt man baä ’JJferb

5 3Jlinuten faufen, fo fann man ficßer fein, baß 15 3Jlinuten nad)

bem 2ränten fein ÜJfagen leer ift; bann giebt man ißm baä halbe

§eu, alfo, roenn roir für bie fjolge bie ftdrffte Station anneßmen,

2,5 kg. Stacß 1 Stunbe ift baS $eu ocrjeßrt unb liegt, mit

©peicßel oermengt, als eine SDlaffe oon 12,5 kg im 'fjferbemagen,

roofelbft eS 1 '/j Stunben oerbleibt. üilurbe alfo um 2 Ußr ge=

tränft unb um 2 Ußr 15 ÜJtin. gefleben, fo beginnt um 3 Ußr

45 SOtin. ber SJlagen, ben Speifebrei in bie Särme ju entleeren.

(Siebt man bann bem 'Jlferbe oon Sieuem jU fteffen, fo roirb bie

Gntleerung nießt oerjögert, fonbern oolljießt fieß entfprecßenb ber

3eit ber ^ufnaßme ber oerfeßiebenen fJlaßrungSmittel. SJlan roirb

nur einige SJlinuten roorten, um bie SSeroegung fießer einjuleiten,

unb bann um 4 Ußr ’/j ber ^aferration, alfo 2,5 kg, geben. 3«

Vs ©tunbe ßat fie boS 'fjferb oerjeßrt unb ßat alfo um 4 Ußr

30 3Jiin. im Silagen:

1. (Stroa 4 kg jertauteS §eu mit ©peießel;

2. 5,6 kg jertauten $iafer mit ©peießel.

®iefe 9,6 kg ©peifebrei bilben eine SUaffe oon 151 bei mitteU

feßroerem §afer (45 kg auf ben ’pcttoliter), oon 14 1 bei fernerem

*) 91ur, roenn man auSnaßmSroeife einen langen 9Jlarfcß buttß

einen großen S:alt non minbeftenS 4 Stunben jerlegt, um eine §afer»

maßtjeit ju geben, muß man bem ^ferbe einige 0eßlu(f Söaffer bieten,

benot man ben füreßbeutel umßängt.
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unb t)on 16'/i bi§ 171 bei leidstem ^ofer. ®ei biefem ®rabe ber

güHung entleert ftd) ber 3Jiagen fixier non felbft, roenn er nidjt

fc^on früher bamit begonnen ^at. ÄeinenfaHä bef^Ieunigt aber

bte ßtnfübrung beS §»oferö bie ScbneHigteit ber 33eroegung. —
Um 5 Übr ^eu ben 2Ragen ocriaffen; ber ©peifebrei

beffelben befte^t nur noch auä 5,6 kg §afer, ber etnm eine 3)iafje

oon 8 1 ©toffen bilbet. je^t fönnen mir alfo ben Sieft beä .^afer§

oerfuttern,*) rooburdb nodb etroa 8 1 in ben 3Kagen fommen. —
3ft baä jroeite gutter nach '/» ©tunbe, alfo um 5 Uljr 30 fUlin.,

oerjebrt, roäbrenb bie (Entleerung fortbauert, fo fafet bann ber

3Jlagen ungefähr nod) 14 1 ©toffe. — 3b« Entleerung erforbert

etroa no^ 4 ©tunben unb bauert biä 9 Ubr 30 3Jlin. 2)a aber

ber ©dblaf biefe Jb^tigfeit oerjögert, fo ift anjunebmen, ba| bie

5ßerbauung bi§ Jogeäanbrucb fortbauert.

®er 3)ienft beä 'JJferbeä bebingt nun bie 3lrt ber ißertbeilung

ber übrigen 3Jlabljeiten. — ©oll eä non 6 bi§ 9 Ubr 3Jiorgen9

arbeiten, fo empföngt eä oorber ?Ricbtä. Sebrt eä um 9 Ubr üurüif,

fo giebt man ibm bie Hälfte be§ §eu§. SDiefe b^t eS um 10 Ubr

oerjebrt, unb um 10 Ubr 30 3Kin. beginnt ber 2Jiagen, fidb ju ent=

leeren. ®ann geben roir ibm '/> ber ^aferrotion, roeldbeä biä

11 Ubr aufgefreffen unb bi§ 3 Ubr 5Racbm. oerbaut ift. ®oHten

roir alfo um 2 Ubr 9lacbm. tränten, fo*roürbe ein 2beil beä un=

nerbauten ^aferä nom SJlagen in ben 3)arm getrieben roerben.

Sränten roir fpnter, j. 5). um 3 Ubr, fo mü^te baä le^te §afer=

futter erft um 6 Ubr gegeben roerben.

®ieä Söeifpiel bejog ficb ouf ben 2)ienft im ©ommer, roo ber

Sag lang unb bie §aferration ftärter ift (7,5 kg). 2lber felbft

hierbei hoben roir leine 3eit jum SSerfuttem beS ©trobeä erübrigt,

unb 3 kg ©trob entfpredben 60 g 'fJroteYn, bie nicht oemachläffigt

roerben bürfen. — Um fo nötbiger erf^eint unä bei biefer Station

bie Slnroenbung ber ©aubobne.

5Bertbeilung ber SJlabljeiten unb be§ ®ienfteä.

3m 3lnf(hlub an bie befprod^cne (Sröfee ber Stationen nehmen

roir folgenbe brei f>auptarten ber SJertheilung entfprechenb ben

oerfchiebenen 2lrten beä 33ienfteä an:

*) Ohne ooch beffcr, h*«rmit biä 8 Uhr Slhcnbd

}u roarten, aber baä roäre fchroer ju überroachen. Dft roütbe baä jroeite

gutter oergeffen roerben, unb bo8 roäre fchlimmer, atä bie Sinholtung

ber oben angegebenen Seiten.
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1. Sfleitauäbilbung. — §aferration 3 kg. — SBtr oer=

futtern fte 2lbcnb3, ober roir geben oud^ ©tro^.

7 bis 9 SJorm. 3)ienft.

9 = (Sine i^olbe §eurotion.

10>« : ©tro^rotion.

2 Slod^m. Sränten.

2" s (Sine f)oIbe ^eurotion.

4 = §oferration.

SDiefe (Sint^eilung entfprii^t bem 2Binterbienft. ®ie Slotion

enti)ält eine betröc^tlicl)e ÜJlojfe Äo^Ie^pbrote, nield^e tool^lgeeignet

für bie (Smö^rung in ber Holte finb.

2. Sefponntejergiren.*) — ^oferrotion 5,5 kg. 3lbenbä

in groei guttern gu reichen.

6 bis 9 5ßorm. SJienft.

9 5 3)ie §ölfte beS §»euS.

lO’o = ©tro^rotion.

2 Slod^nt. Srönfen.

2” 5 35ie §älfte beS §euS.

4 = S)er l)olbe §ofer.

5 = 5Die onbere §>ölfte beS §oferS.

3. SDlörfd^e unb 3)ionöoer. — ^oferrotion 6,15kg ober

6,275 kg, ober 4,9 kg $ofer unb 1,375 kg ©oubo^nen. — 3n
brei futtern gu oerobreidien.

5 bis 9 SSorm. 35ienft, — mon(f)ntol oon 6 bis 9 ober 5 bis lOSSorm.

9 = ®oS l)oIbe §eu.

10’» = '/a beS ^oferS.

3 Slod^m. jrönfen.

3 '5 = ®oS l^olbe §eu.

5 ä '/j beS ^oferS.

6 = V, = »

®ieS roöre bie Siegel. ®od^ finb oiele StuSno^men geboten,

oon benen mir einige betrocbten rootten.

*) ®iflentli(b müßten, rate im I. Xbeil entraitfelt, bie 3«0Pf**be

onbetS ernährt raerben, raie bie Sleitpferbe. (Co inbeb »ie(e ber (enteren

ou(b seitraeife eingefponnt raerben lönnen, oKe ober für bie ungeraöbn>

(itben Hnfitengungen beS 3RanboerS unb beS HtiegeS oorbereitet raerben

müffen, fo ift eS beffer, outb ihre SRotion in raeiteren ©renjen ju bemeffen.
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1. SReitauäbilbung. ©lott oon 7 bis 9 Ul^t Siorm. tnufe

baS ißfetb von 11 bis 1 Ubt 3RittagS gelten, roaS im äSinter

häufig nöt^ig ift.

6 Sßorm. 33oS ^olbe §eu.

8« I ©tro^ration.

1 1 bis 1 3Jlitt. ®ienft.

2 9Jad^m. Sränten.
|

ober
[
1 9?od)m. ®oS ^albe §eu.

2'» = J>oS halbe 33« s 2ränfen.

4 = I)er §afer. J 1
3^* = 2!er §afer.

hierbei ift bie Slbroeichung oon ber gemohnten SebenSraeife

möglichft befdhränft; baS ilferb roirb nüchtern getränit; eS arbeitet

nicht mit noHem 3Jlogen, ba baS fUJorgenfutter bereits in ben 2)arm

gelangt ift, non roo auS bie Slnftrengungen ber UnterleibSmuSfeln

unterftüht roerben; ber §afer ift Slbenbs nerfuttert, ju feiner 3?er=

bauung alfo eine lange Sluhejeit nerfügbar.

2. Söefpanntejerjiren. S^er Iiienft ift um 4 Ut)r 5Jachm.

beenbet, entroeber nach angreifenben Hebungen ober auS anberen

®rünben. — 3n erfterem gaüe ift bie fchroerfte .sjoferration ju oer=

abreichen; fonft genügt bie für baS geroöhnliche Sefpanntejergiren.

©eroöhnlicheS Gjerjiren.

6 SJorm. ®aS halbe §eu.

8“ = ®er halbe §afer.

SiS 4 5Uachm. 2)ienft.

5 = Srönten.

515 = ®aS halbe ^e\x.

= Der holbe -fsafer.

®aS ©troh fommt gur ©treu,

unb baS f)eu ift in jroei gleite

gutter getheilt, roenn man nicht

fWorgenS alles §eu unb Slbenbs

ollen §>afer geben mu^, roobet

bie 9lahrung roeniger auSgenu^t

roirb.*)

ngreifenbe Hebung.

6 SBorm. ®aS halbe §>eu.

8 >» s '/j beS §oferS.

SiS 4 5Rochm. 2)ienft.

5 = Jrönlen.

5'» 5 '/3 beS §oferS.

6 '»
= V3 = '

3)aS ©troh anb baS halbe

§eu finb erfpart, unb ber ©tall=
j

bienft mufe mit bem lebten

§oferfutter beenbet fein.
|

*) 3Bir haben baS $uhen ber ^ferbe nicht befprochen, weil eS nicht

in ben Nahmen unfereS 2h<>aa8 gehört. (Sleichjeitig mit ben 3Rah()eiten

mirb eS nur oorgenommen merben, menn ber 2>ienft baju nöthigt, unb

unfere 3<iteinthei(ungen bieten genügenben IRaum hierfür. — 3lm Ülbenb

eines anftrengenben XageS ift eS fehr abgulürjen unb }U befdhränlen
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3)Jätfc^e u. f. n). — 2lm fd^njieng^ten ntttb bie 6intl^eis

lung, roenn man frü^ auSrüdt unb fpät einrücft. 3)ann pafet

lein ®(^ema; man mufe für jeben g^all baä befte SSerfatjren mahlen.

— Sllä SCn^lt mögen folgenbe Siegeln bienen:

1. SSot bem Slbmarfd^ lein fjutter.

2. Srönten auf bem SJlarfd^, fobalb fid^ ©elegen^eit bietet.

3. ©n f>aferfutter bei längeren galten (etroa 4 ©tunben, um
bie 9Jlaf)Ijeit oerbauen ju lönnen).

4. Sränlen erft 1 ©tunbe nad) ber 2lnfunft im ©taE (roenn

e§ auf bem SJlarfd^e nid)t möglid) toar) o^ne abju^äumen unb

abjufatteln. — „Slad) fd^nettem Sauf tränfe mit bem 3aum unb

futtere mit bem ©attelgurt" — fagt eine arabif^e Siegel. — 18e=

fonberg gilt fie für l^aftige Treffer.

5. §afer ift jeber anbern Slol^rung oorjujiel)en.

6. SBon ©onnenuntergang ab ift baä ’fJferb mit bem ^afer

oor fid^ in Slu^e ju laffen, roenn e3 feine Station nid^t oerje^rt ^at.

7. §at mon nid^t minbeftenä 2 ©tunben 3eit oon Sage§=

anbru^ biä jum Slbmarfc^, fo gönne man bem 'fjferb Slul)e, na^e

ilim nur jum ©atteln unb gebe i^m nid^tä ju freffen.

8. §at man mehr als 2 ©tunben, fo futtere man '/j ober

'/< ber §aferration bei ©onnenoufgang unb laffe boä iPferb in

Slul)e big jum ©atteln.

®rei SSiertel ber ipflidtiten beg ©ubaltemoffijierg im fjelbe

beftel)en in ber ©orge für bie ipferbe. 35aju gel^ört oud^ ber

gourage=(£mpfang. — 3ft fc^on in ber (Sarnifon bie ®üte ber

Sla^rung fe^r roid)tig, fo roirb fie auf bem SJlarfdEie jur §aupt=

facl)e. — SJlan oergeffe nid)t, bafe SJlercur ber ®ott ber ®iebe

unb beg §anbelg roar, unb baf; bie ®ötter nic^t fterben; oom
Seginn ber 2Belt an Hagen bie Sieferanten immer über ein

fc^le(^teg 3al)r- — I)urd^ etroag Unbeugfamteit lann man bie

®üte ber Sieferungen, roie ber meiften anberen Singe, rool)l oer=

beffern. Äann man ben ifJferben nid^t oiel gutter bieten, fo mufe

auf bie ^broafcfiung ber @cb(eimbäute, bag %6toifd)en beg @taubeg unb

eine forgfame a^affage ber )3eine mit ber $anb, fcblieblicb (in fräftigeg

übreiben beg Stadeng, ber aSruft unb beg 83aud^eg. 2>ann mub bag
^ferb in Kube gelaffen roerben. — ©(broitjt bag ^ferb beim ein«

rüden, fo mub oor älllem ber Scbtoeib abgetrabt unb mit @trobn>if<b(n

troden gerieben roerben.
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eä roenigftenS gut fein.*) — 2)te8 ift um fo nöt^iger beim Se»

ginn beä gelbjugeS, alä I)ier bie 3ufammenbrängung ber ©treit»

träfte unb bie onftrengenben 3JJärfd^e om meiften ©eud^en unb

§ungeränotf) befür^ten laffen. ®ie 6infteHung jafilrei^er oom

Sanbe auäge^obener 'fJferbe in »erfcbiebenem gutterjuftanbe ma^t
bie ©o^e nod^ fc^roieriger. 3Jlit allem 6ifer mufe fd^on im grieben

für bie l'ferbepflege geforgt fein; am SEage bet SWobilmac^ung

roetben bie ilenntniffe unb ©rfabrungen in biefer Sejie^ung erft

üoH geroürbigt werben. — 33er ©efunb^eitSjuftanb ber ganjen

Satlerie ^ängt baoon ab, ba bie alten $fetbe beS g'^iebenöftanbeä

ftets einen juoerläffigen ©tamm bilden müffen. — 2lufeerbem oer=

breitet fic^ aUjä^rlidfi bei jebet (Sntlaffung eine neue 3a^l gut auS:

gebildeter 'fSferberoärter übet baä ganje 2anb. fIJiögen mir alfo

im ^rieben eine forgfame 'fJflege ber $fetbe ^eranbilben.

3n oielen ber oben befproi^enen '^unlte hoben wir unfete

(^ebraudhäregeln non den Slrabem entlehnt, welche baS 'fjferb wo^l

auäjunühen wiffen. ©ie tränien gegen bie 2Jlitte beä JageS unb

uerfuttern ihre ©erfte gegen ©onnenuntergang. — 2öir reichen

den f>afer in jwei guttem, baä erfte bald nach Srönfen unb

baä jweite möglichft fpät. — Unfere Siegeln finb alfo gewiffer=

mafeen durch bie Sahrhunberte lange Erfahrung ber Slraber er=

probt worben.

Slährwerth der Slapunjel.

2)ie Slapungel enthält 16 p6t. 'JJroteinftoffe, fie ift alfo fehr

nahrhaft. Slber bie 'fJferbe freffen fie ni^t gern, ©ie freffen

liebet ein gutter, welche^ auä abwe^felnben ©dhidEiten oon ge=

fchnittenem ©troh, gef^nittenem §eu, ÜJiehl, ©erfte unb Äleie

hergeftellt unb mit ftebenbem ffiaffet begoffen ift, in welchem eine

aUifchung oon 2 ^heilen §afer mit 1 Sheil Seinfamen unb 1 2hcil

ÜJlohrrüben abgelocht ift. — 3)affelbe ergiebt nur 12 p6t. 'fJroteVn=

ftoffe, alfo, bei gleichem ©ewicht, ebenfo oiel, wie ber 'g'afer, aber

») 1810 roaten bie 2rain8 bet Armee in ^ortugol unbrauchbar

infolge beS fchlechten 3uftanbe8 ihrer ^Jferbe. — 1812 oerjögerte ber

flaifer ben »eginn beä gelbjugeä, biä in Sitthauen baä @raä heran»

geroachfen war, roelcheä er jur ©rnähtung oon 150 000 ^ferben brauchte.

— 3n jtoei aRonaten oetlot er ein drittel berfelben; bie überlebenden

lonnten erft önbe Auguft bie $a{erernte oon 1812 oetjehren.
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el toirft ol§ 'Jla^rungSmittel roeniger er^i^enb. 2)er 2ranl au§

Äleie unb ©erftenme^l ift au6) an fi(^ na^r^aft, nimmt aber einen

beträ^tlic^en 3laum ein. Uebtigenä ift et ft^roeret oerbaulid), at§

Slapunjel unb ftafer.

3luSnafimefälIe.

1. 3lrbeitäbienft. ®a berfelbe ben Sruppenbienft bel^inbert

unb bie 'fiferbe Ijerunterbringt, fo mu^ er nac^ Sliögli^feit be=

fd^räntt merben. @r oerjettelt bie toftbare 3eit, nü^t bie 'Uferbe

fd^Ied)t au§ unb bringt fie unb bie 2eute in ber 2lu§bilbung jurücf.

2J?an müfete bal)er bemüht fein, bie 3)epotä unb bie Schulen auf

onbere Jrnnäportmittel ^u oerroeifen unb bie Iruppen non biefer

Saft ju befreien. — Seit einigen Sauren erplt jebeä Äorpä eine

beftimmte 3a^l oon Slemonten. — ©oßte eS nun nid^t möglich

3U machen fein, ftetä für febe Batterie oiet Slrbeitäpferbe ju er=

nähren? 3)iefe 'fJferbe mären über ben ©tat ju Ratten, aber au3

©rfpamiffen 5U oerpflegcn unb ju befc^lagen, foroie mit erfparten

©efchimn ju bctleiben; fie müßten allen 3lrbeitäbienft für baö

Äorpä leiften.

2. ©te^enbe 'liferbe (lal^me, franfe u. f. ro.) bürften nur

bie Station gum biofeen SebenSunter^alt unb fonft Stichtä roeiter

erbalten. 3m SlUgemeinen reicht b>«ri“ 1 2 kg §eu auö,

melcbeö in groei gu oerabreicben märe.

3 . Offigierpferbe gum Sluäreiten, gut 3oö^, gum Stennen,

befonberS gum §inbemifereiten.

4 . Stemonten oor unb möbrenb ber ®teffur. — Sei 9te=

monten bürfen fidb bie ©tidftofftbeile gu ben ftictftofffreien ©jtraftio=

ftoffen nur oerbalten roie 1

:

3
, ftatt roie 1:5 (nergl. 3Jtärg=2lpril=

Mt ©. IGl).

gür biefe Sluänabmefätte müfete bie Station jebeämal befonbetä

beftimmt merben.

SJtofe ber Serantmortung.

©0 finb mir gum ©cfelufe biefer Slbbanblung gelangt, bie

lang genug geratfeen ift, obglei^ ber ©egenftanb feineämegS er=

fcfeöpft ift. — 2öir mafeen unä ni^t an, baS lefete 22ort barüber

gu fprecben; in Dielen ©ingelbeiten mögen mir fogat geirrt haben;

aber mir finb übergeugt, bafe^ mir ben 9Beg miefen, auf bem man
fortarbeiten müfete, unb mir mürben unä glüeflieb feböfeen, menn

y'
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unfere Äomeraben benfelben oerfolgen rooUten unb biefen 2luffa§

nur olä erfte !ännäl)crung jur i?öfung ber §rage betrad^teten.

35er 33atteried)ef ftebt in Sejug auf Sluäfü^rung unb Unter=

rceifung ben Sdjroierigfeiten am näcbften, er oor 3lllem ift jum

fianbeln in benfelben berufen. — Gr barf feine HJiifegriffe l)ierbei

beftird)ten, er f>at feine Grfaljrungen in langer 3)ienft5eit ge*

fammelt. — 9fod) mel)r gilt bieä oon feinem 9lbtl)eilungäfomman*

beur, ber früljer nur ein jeitroeifeS 3>ntereffe an ber Uebertoa^ung

ber 'fJferbe beä ganjen SfegimentS ^atte, je^t aber nur für ben

3uftanb ber 'flferbe feiner Slbt^eilung oerantroortlidl) bleibt, ©ein

fHatb mu^ bie geringere Grfat)rung einjelner ^Batteriechefs auS=

gleichen. 35er fRegimentStommanbeur enblich fann ie^t mit um
fo größerer ©icherhcit biefen ganzen ®ienft im 3ufammenhange

leiten, als feine Untergebenen in ihrem eigenen Sutereffe ihm hier=

für unmittelbar oerantroortlich ftnb. — 35iefe Orunbfä^e finb uns

fchon thatfächlidh üur ©eroohnheit geroorben. ®S erübrigt nur no^,

ba^ ber 2Bortlaut ber Sorfchrift über ben innem 35ienft mit ihnen

in Uebereinftimmung gebracht roirb.

©^lu§.

Raffen mir unfere ^Betrachtungen noch einmal furj jufammen,

fo oerlangen mir eine anbere iBertheilung beS ’fiferbefutterS.

Änapper, als gegenrodrtig, märe eS ju bemeffen für bie 3eit ge=

ringer 2hätigfeit, bagegen reichlicher unb beffer jufammengefeht

für bie 3eiten großer 3tnftrengungen. 2Bir oerlangen fleinere

'fjferbe, aber folche oon befferem ©lut unb befferem ©au. — 2Bit

mosten baS ©epöcf unb bie 3lrt ber Sfnfpannung oerbeffern.

SBir roünfdhen, ba| bie ipflege ber 'fjferbe in griebenSjeiten unter

©erantroortung ber 3Jfänner, roelche fie inS geuer führen foHen,

eine fichere ©erocihe bilben möge für ihre ©efchaffenheit in ÄriegS*

jeiten. Gnblich bejeichnen mir bie fUiahnahmen, roelche unS ge*

eignet erfcheinen, um bie befte SluSnu^ung beS SlrtiHeriepferbeS

3u ftchern.
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XVIII.

D tt u b a II.

^ro6e aug bet im tiäc^ften erfdjcinenben „®cfc^i(f)te bet JltiegS*

roiffcnfc^aften'' oon COcrftlieutenant Dr. aJIaj 3ö^nd.

iSormort bet Stebaltion.

3n einer ®cfd)id)te bet Äriegäroiffcnfc^aften fonntc felbftrebenb

SSaufian nic^t unberüdfic^tigt bleiben, felbft roenn bet Sßerfaffer nidjt

ine^r ju geben nennoc^t ^ättc, al§ eine neue ßornpilaticn Quä bet

bereits neröffentli^ten umfangreidjen Siteratur non unb über ben be*

rüfimteftcn Ingenieur.

SEäre bem fo, wäre ber Sä^nSf^e SBauban nur eine fcrmetie 3?eu=

geftaitung altbefannten ajiaterialS, fo fönnte bie SCm^l gerabe biefeS

3ibfd)nitte§ alä ifrobe beS in JluSfic^t ftet)enben umfongreid)en SöertcS

für nic^t befonberS glüdlic^ erneutet roerben. 3ö[)nS’ ®efc^id)te ber

flrieg8n)iffenfd)aften roirb bem fiefer in ber 2d)at entfe^iebenere Sereic^e»

rungen ber bisher gelci)tten SortifitationSgcfc^ic^te bieten, beren Sleujeit

ja befanntlic^ non ®ürer unb feiner Schrift non 1527 batirt 3U roerbcu

pflegt, j. S. burc^ eine iuaf)rf(^einlit^ um 1450, alfo über bO Satire

frütjer nerfa^te §aubfc^rift über SBurgenbau, ein rcenig füngereS

SJtanuffript über bie ötteftc fyorm beS auS ßtbc, öolj unb Strand);

inert gebilbeten SoUinerles; über bnS baffelbe 2:b«nia — baS auS

ben JMebertanben importirte SSoIinerl — be^anbelnbe fei^r feltene SBert

Giambattista della Valle (nevgt. 3trcf)io 1878, S. 212); über ben nac^

2)üter ölteften beutfd;en 3(utor Sieiff (llivius) u.
f,

ro.

aSon SammetfteiS unb «®efd)id, non eifrigem unb einfic^tigem

Surc^fotft^en non Sibliottiefen unb Stre^iuen, ^eimifdien roie ftemben,

initb bie ganje umfangteidie ®efcf|i(^te bet firiegSioiffenfd)aften S^^Sttig

geben; biefelben guten ßigenft^aften beä £iterarl)iftotitetä unb Sliblio;

groptien finb nun aber oud) bem aibfc^uitt 33 au bau ju ®ute getommen;

unfeter unnorgteiflic^en SOieinung nac^ tnitb ~ er aud(

Siciunbiüni.iiflfitt 3o!)rfl‘n'a. XUVI. San». 22
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über SauBan orientirt ju fein glauben mag — au8 ber nad^fte^enben

IDarfteUung ^elel^rung fc^öpfen; fie roirb namentlidi allen je^igen unb

lünftigen £el|rern ber gortifilation an ben 2)lilitär«Silbungäanfialten

aUe8 anberroeitige QueUenftubium entbehrlich machen.

§ 1 -

®ie mächtige (Seftalt SBoubanä fteHt man roohl am beften

in ben 3Benbepuntt be§ 17. unb 18. 3ahrl)unbert3; benp obgleid)

an oierjig Sa^te raidhtiger perfönlidher SBirtfamteit be§ SWanneä

in baä erftgenannte 3ahrhunbert fallen unb taum ber fedhfte Sheil

jener 3eit in baä folgenbe, fo ift bo^ feine fRachroirlung fo über=

au3 grofe, bafe man fagen barf, er gehöre beiben 3eiträumen an.

Ser ©chroerpuntt oon SJaubanä Seiftungen liegt übrigens nicht

foroohl in feinen geftungSbauten, noch «»eniger in feinen roiffen=

fchaftlichen Slrbeiten, oielmehr in feiner SelagerungStunft. Sein

höchfter ^Ruhmestitel ift bie ooHfommene (äntroicfelung ber ÜRethobil

beS förmlichen 2lngrip. SSauban hat »iel gefthrieben, bo^ nie=

malS ctroaS oeröffentlidht; er h«t unerhört oiel gebaut; ober er

hat nie ein gortifitationSfpftem aufgeftellt; er läfet fich alfo oucli

ni^t behanbeln, roie anbere „älutorcn"; man mufe ihn im ®an5en

JU erfoffen fuchen, unb roenn man boS thut, fo jieht man jugleich

bie .'^auptfumme ber poliorfetifchen SBiffenfdhaft beS 17. 3ahr=

hunberts.*)

*) 93ergl. für baS golgenbe: AbrSgS des Services du marSchal,

öcrit de sa maiu, publ. par Augoyat. ($ariS 1839.) — D’Ar 9 on:

Cousideration sur riufluence du g6nie de Yanban. ($ariS 1780.) —
Carnot: filoge de Vauban. (^ariS 1784.) — Laclos: Lettre ä

l’academie fran^aise sur l’Sloge de Vauban. (2a Siochelle 1785.) —
Cnrnot: Observations sur la lettre de Laclos. ($ariS 1786.) —
u. b. ®edcn: lieber Sßauban unb feine Serbienfte um bie SriegStunfi

(üleueS militärifcheS 3oumal X. 1803). — Alleut: Histoire du

corps du genie. ($ariS 1805.) — Histoire de Vauban. (2ille 1844.) —
de Chambray: Notice historique sur Vauban. ($ariS 1845.) —
Augoyat: Aper5u historique sur les fortifications et les ingSnieurs

en France. (^ariS 1860.) — Rousset: La jeunesse et les premiers

epreuves de Vauban. (Revue des deux raondes, 1 aoüt 1864.) —
Cosseron de Villenoisy: fissai historique sur la fortification.

(’floriS 1869.) — Ambert: Le marechal de Vauban. 1633—1707.

(XourS 1882.)
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©ebaftien Sepreätre be Sauban rourbe am 15. 3JJat 1633

ju ©aint=Seger im Siioernaiä alä ©o^n eines armen SanbebeU

manneS geboren, ber ben Änaben, ba biefer faum 1 0 Sa^re jöbltc,

als SBaife jurücflie^. ®ine jufädige ^Begegnung lenfte bie 2tuf=

merffamfeit beS >!priorS oon ©emur auf ©ebaftian, unb biefer

Garmeliter unterjog fid^ bem Unterrid^te beS Serlaffenen. SSauban

I)at ftetS bantbar anerfannt, bafe feine matbematifdE)en unb forti=

fitatorifdjen Äenntniffe eben in biefer Unterroeifung gerourjelt

Ijätten. 2Rit 17 Salären n)äf)rcnb beS ^onbefriegeS melbete er

fid^ bei ben SSorpoften GonbeS jum (Sintritt in baS ^eer beS

’+;rinäen unb rourbe SKuStetier im 3legimente ßonbe, in baS il)n

bie Söelanntfd^aft mit einem Äapitän beffelben führte, ©^on im

Häuften Sa^re roar i^m infolge einer l)übfd^en SBaffenfljat baS

OffijierSpatent jugeba^it, aber SBauban leljnte eS feiner 2lrmutl)

roegen ab; bafür roarb er maitre (Steiler) unb audl) jum SDienft

als 3ngenieur ^erangejogen. Sr befeftigte Slermont en Slrgonne

als ©tü^punft für Sonbe. 33alb barauf rourbe er, übrigens

unter e^renooUen Umftänben, bei einer StelognoSjirung oon ben

Äöniglid^en gefangen genommen, unb obgleid^ ein ©olbat SonbeS

eigentlich) als restlos galt, fd^onte i^n SJlajarin; ja Sauban

rourbe (roie er felbft fagt), „düment confesse et converti,“ b.
f).

für ben 5Dicnft beS ilönigS geroonnen unb bem erften 3ngenieur=

offijier beS ^eereS, bem S^eoalier be Sleroille, jugetl)eilt.*)

3n biefer ©teHung leitete er einen S^eil beS förmlidjen 3lngriffs

auf ©t. SJtene^oulb, baS er ein 3a^r oor^er ^atte erftürmen

Reifen, unb roarb bafür Sieutenant im Stegiment Surgunb. Sr

griff ©tenap an, roobei er jroeimal nerrounbet rourbe, unb fül^rte

ben Singriff auf baS oon il)m felbft befeftigte Slermont. 9taci)bem

er bieS, fein erfteS Sauroert erobert unb gefd^leift ^atte, erhielt

er im 3Jlai 1655 ein Brevet d’Ingenieur du roi. 2)ie brei lebten

HriegSjol)re oor bem 'fiprenäenfrieben jeigen Sauban als 3ngenieur

SurenneS. Sei ber Selagerung oon SalencienneS rourbe er ge^

*) SSon biefem Dffister befibt bie ©rüffelet ©ibliotbel einen banb«

fcbriftlictien SltlaS (ms. 16 8G2) u. b. 2.: Recueil des plans des places

frontieres de Flandre et Picardie, dediS ü Msgr. le Cardinal Mazarin

par le Sr. de Clerville, Aide des camps des Armees de sa Majestö.

@S fmb 41 ^läne oon 2lntroerpen bis SDtarienburg. — ®aS ipatifer

Depot de la guerre bot niebtS oon ibm.

22*
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fii^rlid^ Derrounbef; ein fpäter, al5 oor ®Jontmebi) alle

anberen Sitgenteuroffisiere aufeer ©efec^t gefegt luorbcn, leitete er

bereits bie 2lngriffSarbeiten, rourbe aber roieber mit oier SJer»

iDunbungen l)eimgefuc^t. Sior ©ranelineS, 25pern unb Cubenarbe

(1658) ftanb er non rorn^erein an ber gpi^e ber 2(ngriffe. Seit

'-Bauban bie @unft beä ft'arbinals SUajarin geroonnen, roar fein

@lüd gemad)t; 32iemanb aber ^at baä @lüd au(^ meljr oerbient,

als er, bcffen unermüblidje Sbätigteit unb Ijingebenbe Sapferfeit

fid) ein langes Seben burd) ftetS gleid^ blieben. 9lad)bem er jeljn

uerfdjiebenen Belagerungen beigerooljnt ober fie geleitet Ijatte,

fonnte ber erft 27jäl)rige f'elb mit gutem ©emiffen ben ®ant

feines Königs entgegenne^men. (Sr empfing eine Kompagnie ber

'JJicarbie nebft ber (Srlaubniß, bie Kompagnie la bie i^m

früher oerlieljen roar, ju oerfaufen. 9hin erinnerte fid) ber rool)l:

l)obenb gebliebene 3roeig ber SepreStre fd;leunigft beS

armen BetterS, unb Bauban Ijeiratljete eine (ioufine Se^nne

b’2lurai). nad^ bem Bprenäenfrieben (1659)

bereits als geftungSbaumeifter auf, unb jroar 1 GC2 jU 2)ün=
firc^en.

3)i«fer ift bie 9trbeit feines ganjen 2ebenS geblieben. (SS

uinjogen i^n 1661 einige fe^lecbte (Srbroälte, nnb bie Gnglänber batten

ben mangelbaften Sau einer (Sitabetle begonnen. Bauban umgab ii)n

mit aieubefeftigungen (noch mit DriHonS), legte ben befeftigten §afen

ioroie bie 2lubenfoctS an unb errichtete noch 1706, ein Sabr oor feinem

Xobe, bort baS befcftigte Säger.

3m 3a()te 1667 brad) SouiS XIV. nach bem lobe 'fJl)ilippS IV.

oon Spanien mit 35 000 Blann in glanbern ein, unb Bauban

leitete unter ben 2lugen beS Königs bie Belagerungen oon ®ouai,

Journal) unb Sille, bereu fiegrei^e S)urcbfül)rung i^m großen

9lul)m brad)te. 2)er König ernannte il)n äum Sieutenant feiner

©arbe (mit Oberftenrnng) unb halb bnrauf jum ©ouoerneur oon

Sille. — 2)cr griebe oon Slawen 1667 beftätigte granfreid) im

Befi^e feiner (Srobcrungen, unb in ben oier folgenben

leitete Bauban ben Bau ber Gitabellen oon SiHe, 'ilrraS, beS

gortS be la Scarpe ju ®ouai, ber ad)tedigen Befeftigung oon

'Jltl), ber Bergrö^erung oon Sille, ber BefcftigungSarbeiten 5U

BergueS, (Sourtrai),£'ubenarbc, (Sl)arleroi, ipI)ilippcoilIc, buCueSnoi),

Breifad), 'pl)ilippSburg unb ipignerol. — UeberaH folgte Bauban

feiner an ifiagan anlnüpfenben fog. erften SJlanier, unb feine
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©ntroürfe rcaven mit einer biä bal)in fo ungeroölinti^en Klarheit,

ßrbnung unb (Senauigleit ^ergefleUt, ba^ fie ben Ijöd^ften 33eifoII

Golbertä unb Souooiä’ errangen, non benen fid^ le^fcrer um bie

geringften Kleinigleiten fümmerte.

3ebcS 5J5roicIt Sßaubanä befielt au8 bcin Slnjcbrciben, einer ®enl«

unb mehreren Seid^nungen. $ie ®cnff(brift gliebert fitb ftetä in

nicr iE^eile: 1. Sage beä ipia^eS unb atlgoneine Seic^reibung feiner

Sefeftigung, 2. 2luäeinanbetfebung ber beabfic^tigten SJeubefeftigung,

bejn). Um> unb ©rgönjungSbauten , 3. altgemeine SBürbigung ber nor»

gefc^tagenen 9li beiten, 4. Gigenfc^aften be6 tpia^eS nad) beren S3otl=

enbung.

SBon einem Sf)eile ber geftungen, guerft non Sitte, liefe

SSaubon aud) grofee Sieliefbar ft eitun gen an fertigen. 25aö

mar ber SluSgangäpuntt einer grofeartigen 0ammlung biefer 2trt,

roetefee gröfetentfeeilä im ’i'arifer 3nnaIibent;otel, gum Sfeeil aber

aud) als Uriegäbcute im berliner 3eugfeaufe aufberoa^rt wirb.

Äriegderfaferen unb feodjbegabt, nerftanb eä ber eigentli(^ nid^t

erfinberifdje, bo^ überaus tlare 5üauban, auS ben bunten fyriebenS:

ibeen feiner iPorgänger batb baS Unroefentlid^c auSgufd)eiben*)

unb ifere oft fo nerinidelten Stanieren auf ein einfa^eS, in alten

feinen Sroeden ttareS Srace gurüdgufüferen unb fo ein l8aftionär=

fi)ftem gu begrünben, roeld^eS ginei 3al)rl)unberte lang ber 2i;puS

ber frangöfif(^en ©(^ule geblieben ift, ja fo früfe unb fo feft

SBurgel fafete, bafe feine eigenen Scfeüler bie non iferem -iDleifter

in feinen fpäteren SebenSfaferen, auf reiferen ßrfaferungen be=

grünbeten roefentlidjen Slenberungen faft unbead;tet liefeen unb fid^

nafeegu auSfdt)liefetid) auf jenes „erfte Sijftem" ftül^ten.

SSauban ift bureb unb burtb Gltettüer, unb eä mag non i^m ba§»

felbe JBort gelten, rcie non SJIoliere: ,11 repreimit son bien partout

oü il le trouvait.“ ®er Sferinj non Signe fagt: ,Vauban a 61eve

SOU ouvrage sur les debria des Allemaiids et des Italiens. Voilä

comnie ils sout les Francois!“ 9l6er ®au6an f|nt au(f| niemals 6e«

bauptet, bafe er ein neueS ©pftem aufgeftellt feabe; er f|ot feine Sauten

*) Scrgl. für baS gotgenbe befonberS: Gofferon be Sille»

noift) a. a. D., Srefe: Ueber Gntftetjen unb Söefen ber neueren Sc=

feftigungSmet^obe (Serlin 1844), unb Seferöber: 3“r GntroidelungS»

gefefei^te beS Saftionärfpftemä (ätrefeio für bie 2lrtitterie« unb Sngenieur«

Cffijiere sc., 84. Sanb. Serlin 1878).
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feineSroegä in bem €inne entworfen, burc^ fie einen fortififatorifc^en

Jtanon fiberliefern ;u woKen; ftetS fc^miegte er feine 33efeftigungen in

treffenber SBeife bem ©clänbe an unb benu^te alle oon ber 3Jatur ge»

botenen Sortbeite, jumal bie äQafferoerbäitniffe, mit betounberungS»

toürbigem 0(^arfbUcf. 9(u(^ ^ielt er fn^ bei 92euaniagen nic^t pebantifc^

an bie 0rö^e beä $oiggonroinfeI3, an bie Sänge ber gront unb i^reä

^erpenbitetb, unb fo lägt fic^ wogt behaupten, bag 3?auban ju feiner

3eit irgenb einer Spanier aubfcglieglicg unb grunbfäglicg gegulbigt gäbe.

3(nbererfeit8 ift bo(g wieber nitgt ;u oerfennen, bag in feinen auf

normalem ®augrunb aufgefügrten Sefeftigungen überall ein in forti»

fifatorifcger wie tedgnifcger ^inftcgt gteicg oortgeilgafteS Streben nacg

Slegelmägigleit geroortritt, fowie ein fegr beftimmteä 3w"<g“K*>' B*'

wiffer Slbmeffungen ber SBintel unb Sinien.

®ie SBlagiftrate, b. g. bie Sinie, weltge bem Äorbon beS §aupt»

watteä folgt, lonftruirt SOauban in folgenber JBeife: ifonftruItionS»

perpenbifel = i/u ber (Entfernung oon 93aftion8pünte ju ®aftion8pünte

;

Sänge ber Saftionäfacen = berfelben (Entfernung, Stellung ber

gianfen fo, bag bie (Entfernung uon Scgulterpunlt ju Scgulterpunft

gleicg ber oon einem Scgulterpunft jum gegenüberliegenben fiurtinen»

winfel wirb. S)ie Slbmeffungen ber Sinien grünben fidg auf bie 9lotg»

wenbigfeit ber Sgeilnagme beä SDJuSfetenfeuerB an ber Seftreicgung. —
(Die glanfe ift bei SaubanB älteften S3efeftigungen mit ^/s igrer Sänge

ginter DriHonä (halb ecfigen, halb abgerunbeten) jurücfgejogen unb meift

fonfao, fpäter einfa^ gerablinig ogne Drittonä. ®ie Saftione ftnb

halb Doll, halb gogl, legteren f^alteS oft mit jfaoalieren oerfegen. IDen

Sonbenweg begielt SBaubnn nacg mancgen (Erwägungen beä gür unb

35äiber ju ©unflen ber Ueberwacgung ber nicgt angegriffenen gronten

bei. Ser §auptgraben gat oor ben Spigen ber ®aftione 32 biä

36 m Breite unb gemauerte Sontrefcarpe. Bor ber fiurtine liegt eine

©robenfcgeere, eine aibwanblung ber alten braie. ®a ftcg bie Slafanten

ber glanfenbruftwegren oor ber Witte ber flurtine über ber ®raben«

fogle fcgneiben, fo entftegt ein tobter 3Qinfe(, ber burcg einen, gleicgjeitig

für gebecfte Berbinbung benugten hoppelten Koffer jum Xgeil auägefüllt

wirb. 2>aä Slaoelin ift flein unb wenig oorgefcgoben; feine gacen

finb anfangä auf bie Baftionäfcgultern, fpäter auf 10 m oon (egteren

entfernte fünfte gericgtet. (Erfteren gaUeä becften fie faum bie Scgulter»

punfte, befonberä wenn fie mit ginnten oerfegen waren. (Der Saoelin»

graben (5m tief, 20m breit) ift an ben Wünbungen in ben $aupt»

graben unooHfommen flantirt, weägalb gier einfacge Ifoffer nötgig finb.

®aä SRaoelinrebuit ift entweber ein flcineä offeneä (Srbwerf mit

fcgtecgt flanfirtem ®raben ober ein gemauerter frenelirter Xambour.

(Der 10 m breite gebecfte SSJeg liegt im tobten äSinfel beä ^auptwaüeä,

erforbert boger eine ^aUifobirung. Seine fleinen SBaffenpläge finb
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gegen bie langen Slranetfen mit Umgängen abgefc^Ioffen,

entbehren aber ber 9tebuitS.

3m SBefentUc^en Inüpfte tßauban burc^auä an bie non $agan
überlieferten f^ormen an, roobei fogar j^eroorjuijeben ift, bag $agan

ben @ebanlen beS echten 93aftionärfi)ftemd, b. ij. bie Srmöglid^ung voU»

fommener Orabenftanfirung oom offenen SSJoU, no^ reiner erfaßt ^at

(«nb jroar im 3lnf(^lu^ an ©pedie), atä Sauban. SReiner aber aI8 in

ben ©outen beä (enteren ift jener ©ebanfe bocf) niemolä in bie ©rajiä
getreten, unb biefer Umftanb ift e8, melc^er ©auban8 erfter SBJanier,

troft i^rer SRängel, fo gro|e ©ebeutung giebt. 3“ biefen ÜJiängeln

}äl^(en (au^er ben fd|on in ber ©tijjirung angebeuteten) bie SRöglic^feit,

15' ber @8carpen, roelc^e ben @Iaci8!amm überragen, oon äSeitem in

©refc^e ju legen, unb bie jum 3:§eil unbequemen, jum X^eil gerabeju

ungenügenben ©erbinbungen burt^ fc^male ©oternen, Xreppi^en unb

Äoffer. (Sin entfc^iebener SJüdfc^ritt gegen ©agan jcigt ftc^ in ber ?Ins

tage ber ©rabenft^eere, benn fte fc^afft ouf8 9Jeue (Sden unb tobte

SBinfei; fte fiebt (ganj obgefe^en oon ber mangelhaften 3lafan3 be8

glanlenfeuer8) bie 6rreid)botleit aller ©unite ber ©rabenfohle oon

ben glanten »on oornherein ouf. — Slbec toenn im rein toiffen»

fehaftlichen Sinne ©agan, unb noch »«ehr »ieKeicht Spcdle, ben ©auban

hinftchtlich ber ooüenbeten, ibealiftifch reinen I2:>ur^führung be8 ©aftionär«

trac68 übertreffen, fo überragt er bo^ beibe roieber butch feine uncrme^»

liehe ©ro£i8 in folchem äJia^e, bah man feinen ©uf al8 be8 erften

3«genieur8 oller bi8her oerfloffenen 3eiten unangetaftet laffen mag.

3tn Stuftrage Souooiä’ oerfahte 5Baubon tm 3<tl)re 1669 ein

Memoire sur la conduite des sieges, oon bem fich ein

fchöneä mit ©tönen auägeftotteteä Gjemptar in

ber Sibliothet be8 großen ©eneralftabeä (58b. 6211) befinbet, roo=

hin eä au3 ber SJte^er Ecole du Genie gelangt ift. 2?ie ®ent=

f^irift mürbe erft 70 3at)rc fpöter alä „Memoire pour servir

d’instruction dans la conduite des sieges et dans la defense

des places“ mit ber unrichtigen Stngabe „presente par le mare-

chal de Vauban au Roi Louis XIV. en 1704“ jU Seiben 1704

herausgegeben.*)

©auban bejeichnet 2ouooi8 gegenüber (gebruar 1672) bie8 aRemoire

al8 »plein de la plus fine marchandise qui filt dans sa boutique“. —
®er erfte Xheil behanbelt in 28 Äapiteln nach *»«««» Discours pre-

•) ©ibliothef be8 groben ®eneralftabe8 (©b. 6215). ©rtiHerie»

unb 3ngenieurfchule eh«rlollenb«r0 (0- 857). ©orifer D^pöt de la

gaerre (A. I. g. 24).
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liminaire: Les fautes, qui se commettent le plus communement
clans les sietes, Fautes dans la condnite des traneböes, Exerople

demonstratif ponr servir de preuve ä ee qui a 6t6 dit ci-devant,

D6finitions des sieges, Definitions des attaques, Maximes g6n6rales

pour la conduite des sieges, Ordre pour investir une place, Regle-

ment d'un siege, Disposition et construction des lignes, Comment
on reconnait la place, Pröparatifs de la tranch^e, Ouvertüre de la

traneb6e, Des batteries de canon, Des redoutes, De la grande place

d’armes de communication ou troisieme parallele,*) Passages des

avaut-foss6s, Logement de nuit sur le cbemiu-couvert et sur la

contrescarpe, Descente du foss^, Prise des demi-lunes, Attachement

du mineur au Corps de la place, Qu'il n'y a poiut de trancbde

saus p6ril, En quel cas et de quelle maniere on peut brusquer

l’attaque d’une place, Moien de former des bons ouvriers, Des

mines et de la maniere de les cbarger, Construction d'un pont

flottant. — iEie jioeite Slbt^eitung befprid^t in 14 Kapiteln bie H’er«

tbcibigung, gcprt aber ni(^t }u ber urjprünglic^en 2)enffd^rift SBaubanS,

fonbcrn rü^rt offenbar oon einem 3lutor beS lö.

3n biefem aHOmoire fennjeicbnet iBauban bie bisher gerob^ntic^en

gefilev, roobei et bie oon i^m felbft geleiteten Sfelagerungen, inSbefonbere

bie oon Sille, jum 93eifpiel nimmt. 3Kit Stngabe bet Hiittet, jene

ju oermeiben, ocrbinbet er einige neue 58otfcl)läge, namentlich bie Gnt>

toicfelung bet Srancheen (wenn auch uoch nicht 51t eigentlichen ijSarallelcn),

ben ®ebtauch beö ©efchüheS beim Srefchelegen unb ben ber §ohlgefchoffe

jum Sliigeinanberrcerfen bet Grbe (ein in ®eutfchlnnb aHerbingS längft

übliches SSerfahten). 3n ber g-olge loerben bie Umftönbe bargelegt,

unter benen eä geftattet fei, geroaltfam gegen einen $lah oorjugehen,

unb am Schluß fpricht Slauban, toie fpäter noch oft, ben SBunfch nach

einer befonberen 0enie=2:ruppe auS. — iBauban feibft hot, ungefähr

30 Qahre nach 'Jlbfaffung biefer ^ugenbarbeit auf ben Umfchlag einer

Kopie betfelben**) folgenbeS Urtheil gefchrieben: „Cet ouvrage est

bon et excellent, mais il demande beaucoup de corrections, et j’ai

quantite de bonncs cboses a y ajouter. II fnt fait en ranncie 1669

. . . et eomme je n’eus que six semaines de temps pour y travailler.

*) ®iefer Sluäbrud allein genügt fdho«. um ju beroeifen, ba| baä

guhaltSoerjeichni^ erft im 18. gahrljunbert abgefafet mürbe; benn

aiauban fpricht niemals oon „parallelen", fonbern immer nur oon

places d’armes ober lignes, auch nach 1673, roo er bie paralleten mir!»

lieh jwm erften Sllale in Slnroenbung brachte.

**) fBiefe Kopie befanb ftch 1829 in ber Sibliothel beS SDlnrquiS

be Slofanbo.
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cela a 6t6 cause du peu d’ordre qui s’y trouve et de la quautitä

de fautes dont il est plein!“

3m 3al)re 1671 begleitete [SSouban ben SRinifter Souooiä

na^ ©qpopen unb entioarf ^ier bie ?pläne ju ben Sefeftigungen

x)on Surin, SSerceHt unb 'pinerolo.

3m 3a^« 1672 brad^ ber Ä'rieg ou3. SBauban belagerte

Crfoi), SH^einbergen unb Siimtnegen, 1673 SJfaftrid^t unb Srier,

1674 SefanQon, foroie anbere $Iäte ber greigraff^aft, unb in

bieä 3al)r fällt au^ bie einzige Belagerung, roeicbe er felbft au3=

l)ielt, bie Bert^eibigung non Dubenarbe. ®er gegen iljn

gerid)tete Singriff roar jebod^ nic^t fe^r energifd), unb halb brad)te

ibm ber grofje Gonbe (Sntfa^. 3m 3al)te 1675 belagerte Bauban
®inant, ^up unb Simburg. — ®amal3 fd)rieb er für bie ^om=
manbanten non £e DueSnop unb non Berbun fel)r bemerfenä=

inertl^e Instructions pour la defense, ineld^e nid)t nur für

jene 'fJlä^e, fonbern allgemein gültig finb, unb beren SJlnnuffripte

im Depot des fortifications 5U 'f.'art§ aufberoal)rt roerben. —
!Taä 3al)r 1676 brad)te Bauban bie Beförberung 5um mareclial

de camp unb bie Belagerungen non ßonbe, Boudj)ain unb Slire,

baä 3dlir 1677 bie non Balencienneä, ßambrai unb <Saint=®ui3lain,

enblid^ baä 3al^r 1678 bie non ®ent unb SJpern.

SDiefe g-elbjüge finb e§ nun, in roeld)en bie Belagerung3 =

funft bie mäc^tigften ©d^ritte iljrer fjortentroicfelung tljat, bie

tno^l je in einem Seitraum non ni^t mel)r al3 fünf 3a^ren ge=

fd^e^en finb.

Bis }u Baubanä Seiten roaren bie Belagerungen im 3Befent=

lid)en nod; ganj in berfelben BJeife gefül^rt tnorben, roie um bie

B?enbe be3 16. unb 17. 3a§rl)unbert§.

33om SBaffmpIap ber EontranaBattonälinic auä füprte man bie

Saufgräben im 3id3ad gegen bie aingriffäpunlte; einjelne große SBatterien

übernahmen ihre iDedung unb bie Sclämpfung ber feinblichen gront,

mürben auf northeilhaften, möglichft erhabenen Limiten beS ©elänbeö

erbaut, mit fehr fchrcerem ©efcpüp armirt unb nerfcpanjt. 2sie ner«

cinjelten ©appentOten maren bei roeiterer Slnnäherung an bie ben

aiuäfäHen feljr auSgefeßt
;
bie au8 ben hinteren fiaufgräben, ja au8 bem

Säger herbeieilenben J:ruppen lamen meift ju fpät, um fie ju fchüfjen!
'

Bauban änberte bieä l)ergebrac^te Berfal)ren juerft bei ber

Belagerung non 3Jlaftridfit im 3al)re 1673 burcl) bie metl)obifc^e

Slnroenbung ber Bdrollele«-
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®auban oerroarf bie bisher übliche STntage gtf(^Ioffen«r Sebouten

auf bem Slngripfelbe unb führte an i^rer Stelle bie mit ben an»

gegriffenen fronten etma gleit^laufenben, bur<^ eine einfaci^e 3;ran(^e

gebilbeten umfaffenben SogementS für Infanterie unb ätrtiüerie ein,

meit^e bie biS babin uereinselten gegen bie Seftung uorgebenben ?auf<

grüben in SBerbinbung brachten unb ff)äter, eben ihrer Sinienfübrung

roegen, iparalielen genannt mürben. 3Jian barf nicht eigentlich fagen,

ba^ ®auban biefe ©inrichtung „erfunben" habe; fie mar längft tjor

ihm betannt. Sei bem im 3ab'^* 16^8 burcbgefübrten Singriff ber

Scbroeben auf ^öjter in Sßeftfalen j. S. ifl bie Slnlage jufammen»

böngenber ißaraHelen ganj unoertennbar, unb baffelbe gilt oon ben

Selagerungäarbeiten beä franjöftfcben 3n0<nieur8 Seaulieu oot !Eün»

lirchen 1G46. (§ier lag in ber erften parallele eine gro^e Satterie,

hoch genug, um über bie in einer tleinen Sobenfenfung forttaufenbe

jroeite parallele b*nn>«flfthK^<n jn tSnnen,)*) Sauban aber bat juerft

bieS b>c<^ unb ba ungeregelt auftretenbe Serfabren jum ißrinjip er»

hoben unb mit ebenfo oiel ©inftcbt al8 Sonfequenj }ur (Srunblage

feines förmlichen Slngriffä gemacht. 33ie ^araHelen mürben feine

^auptpofitionen unb fte tonnten, ungeachtet ihrer SluSbehnung, ftetS in

einer Stacht befehungSfähig bfr0<fteKt, ja fogar in berfelben Stacht fchon

jur Slufnahme einiger SBurfbatterien eingerichtet roerben. Sie liegen

(bem Bereiche beä ®emehrfchuffe8 entfprechenb) in Slbftänben oon un»

gefähr 300 Schritt oon einanber unb oetmögen baher ben au8 ihnen

heroorgehenben Sappenfehlägen ftetS ftchembe glantirung ju gemähren;

au|erbem aber tonnen fte )ur Slbroehr oon SluSfäüen immer eine biefeit

überlegene Sttannfehaft aufnehmen, ohne ba| fie großen Serluften au8 »

gefefjt märe. 2)enn bie nur etma 12 ' breite, in ben geroachfenen Soben

eingefchnittene parallele, beren Sruftroehr ben ^orisont nur um 4' über»

ragt, ift nicht leicht treffbar, meber für biretteS, noch für Sfflutffeuer,

unb }ieht baher beibeS auch nur fetten auf fich. ©in befonberer Sorjug

ber parallelen aber befteht barin, ba^ fie bie forgfättigfte SluSmahl ber

Satterieplähe geftatten, ihren Sau mie ihre Serlegung erleichtern unb

bie ^erbeifchaffung ber Sltunition unb bie nachhaltige Sebienung ber

öefchühe förbem. Schon bei SItaftricht fchob Sauban fein SelagerungS»

gefchüh in bie etfie Parallele oor, um ben feinbli^en Streitträften in

mirtfamer StahfteHung entgegentreten ju fönnen. ©r jerlegte bie bisher

üblichen großen Satterien in mehrere tleinere oon 8 bis 10 ©efchü^en,

inbem er je eine gegen jebe nach bem Stngriffe fchtagenbe ^«ftungSlinie

richtete, um biefe fämmtlich unter fjeuer nehmen ju tönnen.

SJtaftricht, eine ber ftärtften fjeftungen SJieberlanbS, erlag bem

Angriff SaubanS fchon nach 13 Xagen offener Sranchee, unb baS Se=

*) ^oper: ©efchi^te ber ItriegStunft. I. (®öttingen 1797.)
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lagerungalorpä erlitt babei faum i/io beS SetlufleS, ben ä^nli(^e Se»

lagerungen früher l^erbeigefü^rt Ratten. ®et tetftere Umftanb roar

übrigend ni^t nur ber 3Inn>enbung ber ^araüelen }uju{c^reiben, fonbern

bem magnoüen SSer^alten iBauband überhaupt, beffen @runbfa^ er

fpöter in bie Sßorte jufammenfafete : „La prdcipitation dans les Sieges

ne bäte jamaia la prise des places, la recule souveut et eiisanglante

toujonrs la scene.“ (Traitd de i’attaque.) 3Ran ^atte bem jiönige

gerotl^en, ftc^ bed ^albmonbed am ^ormoer! 2:ongern mit offener @e»

mait ju bemäd^tigen; aSauban aber miberfe^te fn^ bem auf bad aSe>

flimmtefte: „Vous y perdrez,“ fagte er bem Könige, „tel homme qui

vaut mieux que l’ouvrage ä cornes“. ®ennoc| fanb ber 3lngriff ftatt,

führte }u großem SBertuft, nicht aber jur ©roberung bed SEetled, bie

erft einem jmeiten nicht minber blutigen @turm gelang; nun aber

artete man beffer auf SJauband Sath unb gab feinem methobifchen 93er=

fahren Siaum.

®er griebe oon fJiimroegen (1678) braci[)te granlreic^ non ben

©eneralftaoten eine grofee 3ahl oon fptä^en, oon ©panten bie

greigraffdjaft, nom fioifer greiburg (mofür ')J^ilippdburg jurüd=

gegeben tourbe) unb liefe ed im 33efi^e aller (Srobetungen im

glfofe. Sefonberd grofe mar bie 2lenberung ber 37orbgrenje jroifd)en

aJlaad unb fDieer, unb bemgemäfe orbeitete SSauban, ber injroif^en

an ©teile bed oerftorbenen fRitterd be (SlerniHe jum Commissaire

general des fortificatious ernannt tnorben loor, 1679 ein ^le-

moire sur les places de la nouvelle frontiere aud, bad

fic^ im fparifer gortifilationdbepot befinbet.

3n biefer ®enlfchrift, ber einjigen berartigen, »eiche er nerfafet

hat, ftellt er ald ®runbfah auf, bafe bie 3iorbgrenje gut Befeftigt »äte,

roenn man fie, in 9lachahmung einer ©chlachtorbnung, auf j»ei Sinien

Befeftigter ißlähe Befchrönfe, bie berart angeorbnet feien, bafe in ber

erften Sleihe non 2)ünlirchen Bid ®inan 13 Heftungen unb 2 gortd

unb in ber jmeiten non ®räoeIingen Bid Shorleoitle eBenfaUd 13 $Iähe

Beftänben. S'i bem ©nbe feien in ber erften Sinie 3 fjeftungen (gurned,

ailenin unb SBlauBeuge), foroie ein gort (fWortagne) neu ju errichten, in

ber jroeiten Sinie ober STOorienBurg unb ShurteoiCe umjuBauen. — lEer

König nahm bie SSorfchläge an unb oerlangte eine gleichartige IDenl:

fchrift für bie SRh«iogrenje. Sodh h“t SSauban eine folche nicht aud=

gearbeitet, fei ed, bafe ihn bie IBauten ;u fehr in 3lnfpru^ nahmen, fei

ed, bafe ihn ber Umftanb jurüdhielt, bafe bie SSerhältniffe an ber Stgein«

grenje noch nicht feft geworben »aren. IBenn injroifchen feffte Souid XIV.

bie Berüchtigten SRöuniondfammern ein. Bemächtigte fech immer neuer Sanb»

ftriche, ja 1681 fogar, mitten im grieben, ber Keichdftabt ©trafeburg.

A
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3n biefer 3cit entfaltete SSauban eine ungeljeure S3ou =

t^ätigfeit.

Gr errichtet« bamalä (immer im 6inne feiner fog. „erften Spanier",

bo^ leineSroegS in fctjoblonenbafter ©tei^mäbigfeit) folgenbe ^läfe:

SJaubeuge, Songro^, ©aarlouis, ^faljburg, Strafjburger Citabelle, ileF)t,

Sreifatb, Jortä oon ^rciburg, 53elfort, Rüningen, §afen oon 2:ou[on,

GitabeHe non ifJerpignan, TOont=£oui8, i|}ort>SBcnbrc, gort b’älnbage,

®aint:9Kartin be Sie, S?afen oon Siocbefort unb SPrcft, Gitabetle oon

93eHe>38(e, gort Siieulag be Galaiä unb enblid) Gafal, baä ber loerjog

oon OTantua an granfreitb ocrfauftc. ©t)ftematif(b am rcinften oon

aKcn bicfen Slrbeiten loar bcgreiflitberroeife bie oötlige Sleuanlage oon

©aarlouiö; bie grobartigften iSauten finb jebocb ber befeftigte .^afen

oon Xoulon unb bie Strabburger GitabeHe. — i8on ben SBaubanfcben

Süauten an ber Siotbgrcnjc roiH ber ^rinj non £igne, ber fie genau

lannte, nid)t oiet toiffen; fie feien oft oon benacfibarten bebenflicb

beijerrftbt roorben. „Je lui passe Muubeuge,“ fügt er bo8t)aft b'nju,

„parceque c’est mi ouvrage de ramour; on sait qu’6tant fort

amourenx d’uiie Chanoinesse, il voulait la niettre d l’abri d’etre

prise par d’autres que par lui, saus se defendre.‘

Unter ben für biefe gcftungSbauten entroorfenen ©enffd^riften

ift bie intercffantcfte biejenige Sur les amelioratious a ap-

porter ä Casal (168^), toeldie baä >l.!arifer gortififationäbureau

beroalfrt.

gn biefer Jirbeit jeigen ficb bereits Seime ber fpäteren iBefeftigungS«

iveife aiaubanS, beren eigentliches Sennjeichen bie SBerlöngerung bcS

SDiberflanbeS burdh ©ieigetung ber Stabuertheibigung ift. Gine foicbe

aber fei burch ein ber ®tefcl)e fehr nal)e gelegenes Slebuit unb burch

roohloorbeitete Slbfchnitte herbei}ufiihren. SeibcS hebe auch aubcrorbent--

lieh ben aiiuth unb bie SluSbauer ber Sefafjung.

3n bicfen, oieüeid)t fogar fd;on in ben »orI}ergehenben 3eit=

obfdjnitt fäUt auef) bie Slbfnffung einer ©dfirift, loeldhe unter bem

2itel „Le directeur general des Fortifications“ par

Jlr. de Yauban, Ingenieur general de France, im Sdljte 1683

unb 1685 im §aag IjcrauSgegeben rourbe.*)

®er Herausgeber biefer Iteinen 9(rbeit, Henri oan SBuIberen,

lüibmet biefelbe bem ißrinjen oon Dranien unb fagt, bie ©enifchrift fei

*) Sönigliche Sibliothel ju Sevlin (II. y. 740). Gine fehr alte

Slbfdhrift in einem ©ammelbanbe ber ißarifer 3!ational « SBibliothet

(91r. 12 378).
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Dor einiger 3««t 6ercitä in einer 9lac^6arftnbt erf^ienen, jeboc^ fc^nell

»erfc^rounben (uermut^lic^ fran;öfif(berieitd oufgefauft roorben). ®ie

'ilbbanblung bietet juerft in großen SJüttbeilungen über ben

2ßertb unb bie SBebcutung bcr Sefeftigungcn, bann StuSeinanbetfe^ungen

über bie ^flit^ten beä Directeur general, b. f). beS SaubireltorS einer

neu }u ertic^tenben ober umjugeftaltenben >>6er bie beä Inten-

dant des fortifications, beä Ingenieur de lu Place ober de la Pro-

viuce, beä Inuöiiicur en sccond, conductenr unb beä Ghasse-avant

(3Berfmeifterä). ffleiter folgt eine Ueberfic^t bet Mesurage einer Sßaftionä»

face, eine anbere besüglid^ ber »crfd)iebenen Sauljöljer, eine Estimation

d’une demi-lune unb ein Abrögö des depenses. — Qn ber öauptfadie

ift eä aifo eine 2trt oon 3lemterbud; für bie beim be»

fc^öftigten 3n0<nieure.

§ 2 .

Snfolge ber 9Jeunionen Souiä’ XIV. brad^ ber Ärieg aufö

9?eue aus, unb ber jum ©encrallicutenant beförberte SLtaubnn be=

lagerte 1683 Gourtrai), 1684 Sujemburg. fDie ©clagerung beS

festeren Iplo^eä rourbe fe^r roicf)tig, loeil fie ber 3luSgangSpuntt

für eine 2lcnberung ber fortififatorifd)en Slnfcfjauungen syaubanS

lüurbc, bie if)n ju feiner „sroeiten 3)ianicr" fütjrfe. 2tnlafj ba3u

würben bie Stürme SouuigniS.

®er in fponifeben Sienflen fte^enbe Sngenieurgencral S*ouöigiit

batte oon 1673 biä 1683 Sl’erftävtungäbnuten ju Sujemburg oorgenommen

unb inäbefonbere oor ben beiben fronten ber ©bene am gu^e beä

breiten ®laciä ber oier 33aftione 33erlaimont, SDlarie, ©amuä unb

(St. 3oft, unb jioar auf ben oerlängcrtcn Itapitnlen betfelbcn, oier

felbftftänbige 2Betfc in gorm fünffeitiger lafemattirter SEt)ürmc errichtet.

Siefclben roaren je oon einem 15' tiefen reoetirten ©raben umgeben,

untereinanber burch einen jioeiteu gebeetten SBeg mit ©laciä oerbuuben

unb berart oerfenft, ba| bie .^auptmaffe beä 9J!auern)ertä bureb Gontre*

fearpe unb ©laciäranb gegen ben biretten ©chu^ gebcett lourben.

2:t)urm batte jioci biä brei ©todroerfe mit ®efcufionägaIIerien ringäuin

unb trug über bem oberften bombenfeften 0cfd;of} eine ipiattform jur

l'eftreicbung beä ©laciä. Unterirbifebe ödnge ocrnüttelten bie Hier«

binbung biefet 2bürmc mit ben biaterliegenben .^auplroerten unb ben

aiinenanlagen oor ihnen. beiben ©laciä lag fomit ein

Siaum, ber alä ein fehr günftigeä ©efecbtäfelb für energiftbe SJetthei»

bigung bienen lonnte, ba bie Sefahung ihre Stngriffäberaegungen unter

bem ©ebuhe bcr Xhnnne (fogar roenn einer berfelben fchon oerloren fein

foUte) ungehinbert auäjuführen oermochte. — ISiefe Ginrichtung ift eine
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in ber bamaltgcn 3<it ganj oeteinjeitt ßtfc^einung, but(^ nielc^e Souoigni

auf fpätere 3be«n oorgegrtffen ^at.

^aS fo uerftärlte non bem fSrinjen oon utrt^eibigte

Susemburg rourbc uon bem SDiarfc^aU (Erequi im 1684 mit

200 @tf(f|ü$en angegriffen. SQauban leitete bie IBelagerung, roelt^e ftd^

gegen bad 93aftion Serlaimont menbete, boc^ in ben Xbürmen 3)erIaimont

unb ältarie einen ebenfo unerroarteten, al4 nac^brücfliefen äSiberftanb

fanb. ßrft ein S*“”Jofen ju einer ber aWiningaHerim

beS X^urmeS führte, unb baS Serfogen feiner Sluffprengung brockte

S?auban in Sefift be8 X^urmeS Serlaimont, unb ba nun ber 2;^urm

SJarie burc^ unmittelbares geuer gefaxt werben lonnte, fiel auc^ biefer

nac^ brei Sagen. Qeftt gelang eä, auf bem ©laciä gu| ju faffen,

IBrefc^e ju legen, unb £u£emburg würbe übergeben.

SSauban fdjtieb eine Relation de ce qui s’est passe

<lc plus considerable au siege de Luxembourg, bie

fid^ im if.iarifer gortififationäbepot befinbet.

S)ie 9(rbeit jeiebnet fub bureb auberorbentlicbc Klarheit au8. @ie

lebrt, bo6 Slauban b«r jum erften SMale bebufS ©icberung ber an«

greifenben Sruppen bei Slertreibung be8 SertbeibigerS au8 bem gebedten

Sßege bie caraliers de tronch^e anlegte.

5Der SBiberftanb ber £ounignifd)en Sb^nne batte großen Gin=

brud auf SSauban gemailt. Gr begnügte fidb nicht bamit, bie

üorgefebobenen Stbtitwte beä eroberten Sujemburg befteben ju laffen

bejm. roieber betjuftellen, fonbern er liefe jroifeben ben oorbanbenen

no^ brei neue (^opale, 53auban unb @t. Sombert) erbauen unb

nahm ben ©ebanten biefer tours bastionnees in feine eigene 2lrt

JU fortificiren auf, b. b- « 9ins Ju eia« neuen, ber fogenannten

„jm eiten 3JJanier" feiner Sauweife über. Siefelbe erbeHt be=

fonberä au§ einem gebrueft norliegenben 3Kemoire Saubanä:

„Proprietes de fortifications de Luxembourg quand
eiles seront mises en l’etat propose par le projet de

1684. (3lbgebrucft in ben Memoires inedits du Marechal de

Vauban sur Landau, Luxembourg et divers sujets. Extraits

des papiers des Ingenieurs Hüe de Caligny par le Lieutenant-

colonel Augoyat. Paris 1841.)*)

Gr perwanbelte feine ®aftione bureb SBeglaffung ber ßurtine in

felbftftänbige äOerte, biater beren Heble, ba wo bie Hapitale mit ber

*) ®ibliotbe( beS grofeen ©eneralftabeS ju ®erlin (®b. 6011).
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verlängerten Aurtinenlinie jufammenftie^, lafemattirie mit bebedten

©efc^ü^ftänben verfe^ene Stebuitt^ürme errichtet mürben, bie ein ein=

fat^eä mit jroei !urjen lafemattirten ^lanlen nac^ innen gebrochenes

Stetranchement verbanb, roelcheS bei feinem Sieoetement unb einer

von ou^en nicht ju jerftörenben bebedten Stanfirung einen ftorfen

fturmfreien (Scneralabf chnitt hiJ'ter ben SBa^ionen bitbete. ®ic ber

^olpgonfeite faft gleichtoufenben fjacen bicfeS SlbfchnittS roaren fchon an

fich ber @nfitabe faft entjogen, mürben aber burch bie ben äBaQgang

liberragenben Slebuitthürme noch mehr bagegen gebedt. ©rabenfcheere,

Dtavelin unb gebedter 3Beg fcnb mie in ber erften 3Jlanier; nur baS

Stavelin ifl etmaS vergrößert, Sluch bie Profite ftimmen mit benen ber

erften SKanier überein. — SDterlmürbig ift eS, baß iBauban bie 2:htirme

verlegt, aifo auf baS vorbereitete Scßlachtfelb verjichtet unb bafür

ben ©ebanfen beS (SeneratabfchnittS aufnimmt. — $aS aSerfaßren er»

Hört ftch aus ben in ber iDenlfcßrift über bie SBerftärlung CafalS aus»

einanbergefeßten ©rünben volllommen: $ie 2:hürme fcnb eben bie bort

bereits verlangten ©tüßpunfte in nöchfter SÜähe ber Srcfcße; bie 2oS»

löfung ber Softione erjeugt ben voHIommenften permanenten abfcßnitt.

SlllerbingS hotten nun bie ^hürme einen ganj anberen So’td olS vorher;

fie empfingen eine neue Aufgabe, unb alS befonberS glüdlicß fann biefe

9lenberung nicßt betrachtet merben. aber auch Einrichtung ber

Xhörme felbft ift nicht einmanbfrei. Sie ragen mit ber fteinernen

a3ruftmehr ißret ißlattform 2' über bie SaftionS»geuerlinie, fönnen alfo

burch birelten ©cßuß gefaßt merben. Slucß finb fie nicßt, mie ißr Sujem»

bürget SBorbilb, ringsum mit ©cßarten verfeßen, fonbern haben nur auf

ben gtonfen jmei ©cßarten jur ©rabenvertßeibigung; nacß bem 93aftion

JU fcnb fte tobt, erfüllen alfo ben 3roe<* 3iebuitS gar nicßt. 2:echnifch

enblicß muß man fie gcrabeju elenb nennen; namentlich feßlt (mofür

bocß fcßon ®ürer fo vortreffli^ geforgt!) jeber Staucßabjug; unb eS ift

moßl nicßt ju vetlennen, baß bie fcßlecßte Einrichtung biefer S^ßürme

mefentlicß ©cßulb baran trug, bie i^ranjofen ni^t nur IBaubanS jmeite

SJtanier bei ©eite feßen ju laffen, fonbern fie überhaupt gegen jlafe»

matten einjuneßmen.

fRocß in bem ber ©innaßme Sujemburgä (1684) be»

gann SBaubon ben Umbau 33eIfortS nacß biefer jroeiten SKanier,

in melcßer halb barauf au^ Sanbau befeftigt mürbe.

99ei aSelfort mürbe bie neue S3aumeife jum Sißeil rnoßl butcß baS

©elänbe mit beftimmt, melcßeS jur Einrichtung feßr furjer baftionirter

gronten nötßigte, bei benen ber Uebelftanb beS vor ber Äurtinenmitte

verbleibenben tobten SCinlelS ber erften SWanier befonberS ftorl ßeroor»

trat. ®ie lafemattirten glanten bet Sißürme ermöglichten eine niebere

©rabenbeftreicßung unb fomit bie Slnmenbung lurjer gronten.
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Ueber bie Sefefti^ung ooit Sanbau richtete SSauban am
7. ßttober 1687 eine ®enffc^rift an Souooiä, roeicbe unter bem

Sitel Description de Landau gebrudt morben ift. *)

25er Sßetfaffer tritt babei in einen i)ö(bft intereffanten Sßcrgleicb

ein jroifcben feiner erften unb feiner jroeiten 3Dtanier, ber natürlich ju

fünften bet leiteten auSföItt.

Slufeer ben Sauten non Seifort unb Slanbau errichtete Sauban

nach SBaffenftiüftanbe non Segenäburg (1684) auch no^ bie

Sefeftigungen non )D(ont 9lot)al (bei Sraben an ber SJlofel), bie

non |5ort 2ouiä am Sihein unb bie non Gh^'^^owrg. lieber

ben lehteren ifllah nerfa^te er 1686 ein Memoire, roe(d}e§ non

‘JJleiiant ju 'fJariä 1851 neröffentlid^t inorbcn ift.**) (Sclegentlid)

ber Srabener Sauten entinarf er ein Sormalproftl, baä ner=

nielfättigt unb allen Äommanbanturen 31er Sadjachtung überfanbt

luurbe. ***)

2m 2al}re 1688 eröffnete Souiä XIV. ben Ärieg aufä Seite.

Serbünbet mit bem Kurfürften non Äöln, befe^te er Sonn, ner=

l',eerte bie 'i)fal3, Saben, SJürttemberg roie Srier unb fanbte ben

Slorfd^all Sujembourg mit einem §>eere nad) ben Sieberlanben,

too bie Serbünbeten am 1. 2uli 1690 bei gIcuruS gefd;lagen

löurben, roührenb Gatinnt Sanoi)en eroberte.

Son Sauban§ fortififntorifdjen Arbeiten auä biefer 3eit bc=

finbet fid) eine 'f>anbfd;rift beä Projet general de la Forti-

t’ication de Mons du 30 juiii 1691 in ber Serliner ©enernls

ftabä=SibliotI)ef. 2)ie Projets pour fortifier la ville de

Dieppe 1694 finb non Shieun; tnorben (®ieppe

1864).f)

Sluch in ben folgenben 2nf)ren blieb baä ilrieg^glütf auf

Seiten granfrcid;S; bodh feine SZittel erfdjöpften fi^ berart, bap

e3 1694 unb 1695 faum int offenen gelbe 311 erfd)einen nermodpe

unb feine ©enerale fidh auf 2anboerioüftung unb Ginäfcherung

non Stiibten befdjriintten. 2)a^ Sünbnij) mit Saooifen unb bie

Ginnahme Sarcelonaä burd) ben ‘5er3og non Senbdme erleid;terten

*) ®iBIiotbeI beä großen ®encraIftaBeä ju Berlin.

**) gbenba.

***) SBiebergegeben im Memorial de rofficier du genie. No. 13.

1840.

t) S0ibliotl)et beä groben ©eneralftabeS ju Berlin.
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SouiS enbltc^ ben Slbfc^lufe beS ^iebenS »on Stpärotjf (September

1697), ber bem Apaufe Cefterreic^ greibutg unb Sreifnd) roieber=

gab, bo(^ teiber Strasburg bet granfrett^ liefe. — 3« biefem

Kriege belagerte SSauban 1688 ipI)Uippäburg, 3Jlannfeeim unb

granfent^al, 1691 DJlonä, 1692 baä oon 6oel)orn uertfeeibigte

9iamur, 1693 S^arleroi unb 1697 3ltl). — ®te Selagerungen

Saubanä roäferenb biefeä 3eitraumeä mürben epoc^emac^enb burc^

feine metl^obifc^e 2lnroenbung beä 3liIod^etfd^uffe§.*)

Der 9Ufo(ib«tf(bufe ijl eine SSereinigung beä GnfUirs unb
beä 6enlf^u(fe8, roeltbr b«ibe bereits im 16. Sabrbunbert roobi*

betanntunb gelegentiicb autb }um @dbleuberfcbuffe oerbunben morben

roaren. SBäbrenb be« 16. unb namentlitb roäbrenb beS 17. 3af)r»

bunbertS mufe bieä in ®eutfcblanb häufiger norgelommcn fein; benn eS

finben fnb in ben 2ebrbü^em ber fjortifilatoren umfaffenbe 2!raoerfen«

anlagen auf ben SBallgängen, bie laum einen anberen ginn haben

fönnen, aiS ben ber 2lbroebt gegen berartige ©(bleuberftbüffe ;
bann

aber befcbreibt biefe ©cbußart ein fonft untergeorbneter Slutor roic

Sudbner im 3abre 168.5 ganj genau unb in einer SCBeife, roeldbe ertennen

läfet, bafe eS fub babei um gar nitbtS SiufeerorbentiitbeS banbeit. Slud)

2;ommafo Woretti, ingegnero della sacra cesarea maestä, giebt in

feinem ,Trattato dell’ artigleria“ (Senebig 1665, SBreScia 1672) eine

jroeifellofe Slnroeifung ju ber fpäter Siüocbet genannten ©(bufeart. GS

ift alfo geroife nicht foroobl bie „Grfinbung", als uielmebr bie Gin»

fübrung beS ScbleuberfcbuffeS in eine großartige ^rajiS, roelcbe alS

iBaubanS SSerbienft in biefer ^infubt ju bejeicßnen ift. Gr nennt bie

©cbußart „enfiler“ ober »plonger ä ricochet“ (ricocher = auffcblagen,

abpraHen). SBor ^btlippäburg (1688) machte er ben erften Slerfu^

bamit, inbem er, na^bem ber Sriicfenlopf auf bem linlen Stbeinufer

genommen mar, in beffen ßeble eine SSatterie bauen ließ, bie einen

Xbeit ber angegriffenen §ront im Sücfen faffen foBte. 3" f«tnem 33e>

rieht an fiouooiS, ber bereits auS bem Säger oor SRannheim (6. 9lo«

nember 1688) batirt ift, äußert ftch iBauban über bie Seiftung biefer

Batterie, melche oermutblich auS acht ©efchUben beftanb, mie folgt:

,A propos de batteries ä ricochets vous ne S9avez pent-etre pas,

qne celle de Philisboarg (que sans donte vous aurez traitö de

visionnaire et de ridicule!) a dSmontS 6 ou 7 pieces de canou,

*) Sergl. 3lnbr. Söbm: SJerfuch einer Oefchichte beS Schleuber»

fchuffeS auf geftungSmerle (SöbmS SJlagajin, XI. 33anb. Gießen 1789)

unb 2: oll: Gefchichte beS 9Utochetfchuffe8 (9lr^io für bie SlrtiBerie«

unb 3*t9t"t'^at>Dffi3iere jc., 28. Sanb. ®erlin 1850).

®Teiuitbfünfjigftet SabrflonS/ XCVI. ®nnb. •23
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fait d6serter Tun de longs cötes de Touvrage a corne et toate la

face de Tun des bastious oppoaes aux grandes attaquea, sl bien

qa’ou n’en tiroit plus. Monseigneur l’a vüe et plua de cent autres

ttvec lui.“ SBejüglit^ tiner not SRann^eim erbauten 9iiIo(^etbattene

fügt er ^inju: »N’en attendez pas moina de celle-ci; car eile aera

encore mieux plac6e et beaucoup plua pres. *) — ®ei SRonS 1691

ft^eint ber 3U!oc^etf4|u6 nic^t angetoanbt roorben 3U fein; nio^l aber im

fotgenben »or 92amut**) unb 1693 oor S^arleroi, no bie

betreffenben SSatterien auf ben ^lUgeln ber $aralle(en lagen. — Xrotf

i^rer guten IBirhtng fanb bie neue @(^u^art boc^ nur fpärlic^e 9tn>

menbung, neil bie Slrtiüeri^en gegen fte eingenommen toaren. fCenn

nie foüte ein 3Rann, ber ni^t }ur 3unft gehörte, ber oom Infanterie«

bienft jum 3”9«nicum)efen gefommen roar, berglei(^en beffer oerfle^en

als fte! 3ubem ^anbelte eS fi^ ^ier um einen bis ba^in nie an«

gefoc^tenen (Srunbfa^ i^rer ^rajiS, nämlic^ ben, ba^ auS Kanonen mit

nit^t toeniger alS b<>lblugelfcf)n)erer Sabung gefc^offen toerben bttrfe unb

ba^ bie SBirfung nur mit aSergrö^erung ber Sabung road^fen lönne. —
(grft bie SJelagerung oon Stt^ im 3a§re 1697 gab ber Sai^e eine

anbere SBenbung. (Satinat, ber l^ier fommanbirte unb ft^on oor

^^ilippSburg bie SUrlung beS Stifod^etS lennen gelernt l^atte, lie^

iQauban freie ^anb, unb oon i^m getragen, oon auSgejeic^neten Sir«

tiHeriften nie be SHgni unb S3eUenger geftU^t, gelang eS, ben äBiber«

^anb )u brechen, bis ber ebenfo rafc^ alS für Sliele unenoartet ein«

tretenbe Srfolg Sillen bie Slugen öffnete. — 3Qar bisher baS Slilodfietiren

me^r ein (gnfiliren unb im Siüden Stemmen mit ft^toatfier Sabung geioefen,

baS gegen ganje Sßerle unb thronten geridjtet nmr, fo erft^eint eS oor

Slt^ }um erften SJlale in aller Segelmäfeigleit gegen bie gacen ber

S3aftione unb Slaoeline unb bie baoor gelegenen bebedten SBege an«

getoanbt. fCie IBatterien lagen }u bem @nbe nic^t in ber erften, auf

300 SCoifen eröffneten parallele, fonbern in ber jtoeiten (140 2:oifen),

unb oertroten jugleic^ bie ©teile bet ®emontirbatterien. ®iefelben ®e«

f(!^üf}e riloc^tirten SBaUgang nie bebedten SQeg mit glSnjenbem Erfolge.

Slac^ 14 a^agen offener Xranc^ee lapitulirte bie Seftung.

3)ie Belagerung pon 3lt^ ift merfniürbig, unb jnmr nid^t

nur, neil ^ter bie Batterien nid^t mel)r ben Sßerlen frontal gegen«

*) BSeneil dea lettrea ponr aervir ü l’hiatoire militaire de

Louia XrV. Tome V.

**) (Ein bottbfc^riftlid^eS Mömoire aur le siege de Namur en

1692 par Yanban befinbet ftt^ in ber töniglit^en IBibliot^el ju Stüffel

(ms. n. 642).
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übet ongelegt, »ielme^t in bet SSerlängerung bet ju fd^lagenben

gacen etbaut routben, um fo bie betteffenben Sinien ju enfiliten

unb JU tifot^eiiten, fonbetn aud^, roeil ^iet SBauban in ma^geben=

bet iffieife ben ®tunbfa| butc^fü^tie, ba^ ein Sombatbement bet

geftungäftabt im ©anjen ju untetlaffen unb jebeä ©efc^o^ gegen

bie angegriffenen SDäetfe ju tid^ten fei. — SSauban ^atte cot

biefet t^pifd^en 93elagetung einen Slnfc^lag ju betfelben gemad^t,

beffen Dtiginal ftc^ in bet fönigli^en Sibliot^et ju 93tüffel et>

halten h<»t (ms. II. 642). ®t fü^tt ben Sitel „Devis de la

ligne de circonvalation d’Ath“ unb ift Pom 14. 3Jlai

1697 batirt. Sß}öl)tenb bet Selagetung richtete et oom 21. SDlai

bis jum 16. 3uni 11 SSerid^te an ben jtönig (jumeilen me^tete

an bemfelben Jage), ©ine abfdE)tiftli^e 3ufammenfteHung bet=

felben befi|t bie SBibliothel beä gto^en ©enetalftabeä ju SSetlin

untet bem Jitel „Relation du siege d’Ath“ (D. 1257).

S3eibe ältbeiten finb nid^t gebtudt. SDaffelbe gilt von einet

anberen, inhaltlich »etfchiebenen „Slelation", reelle bie f. I. §of=

bibliothef ju SBien aufberoahtt (ms. 7143) unb beten SBetfaffet

unbelannt ift.

Sliefe Slelation entflammt bet @amm(ung beS SSatonS ©eorg äBith-

p. ^ohenborff, bet 1719 a(8 laifetlicher üaoalletie<06etft unb ®outet«

neur oon Sourttap flatb.

3)ie etfte SSetöffentlichung übet ben ®ang bet Selagetung

finbet ftch in ®oulon8 „Memoires sur l’attaque et defense

d’une place“.

Stei Sluftagen biefeS S3uche8 [SBefel 1706,*) älmfletbam unb $aag

1711**) unb ^ag unb gtanlfurt 1743***)] ftnb ohne lrieg8gefchi(ht*

liehe Seifpiele erf<hi<nen; bret anbete bagegen (^Üati8 unb §aag 1730,

3(mfletbam 1750 unb $ari8 1764) bringen äielationen übet bie

IBelagetungen oon %tf), ^hilipp^butg unb Sanbau, foioie

einen 2lbbtud oon 3}ouban8 „Directenr g4n6ral des Fortifications*.

9U8 SSetfaffet bet Setation übet äth gilt bet ^ngenieutgenetal Slntoine

£e $te8tte, Somte be SSauban, betannt untet bem 9iamen S)u ^up>
SSauban, ein SSenoanbtet (petit-coasln) be8 gto^en SSauban8 unb

*) $ati8, D6pöt de la guerre (A. I. g. 15).

**) SSibliothel be8 gto$en ®enetalftabe8 ju SSetlin.

***) attillerie» unb Sngenieutfchule ©hatlottenbutg (C. 865). ^oti8,

D6pöt de la gnerre (A. I. g. 15').

23*
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Sugcn}(uge btt Selogerung. roirb au(^ ein Ingenieur tarnend

^ertQ als 3lutor bejeic^net.

2)iefe gebrudte Stelotion ^at mit bem SSaubanfc^en öriginal

ebenfo roenig ju l^un, rote biejenige in beä 3JlarquiS be Ouincq
Histoire militaire du regne de Louis le Grand ('}>ariä 1726.

III. @. 291 bis 310).

3n ber SJorbemerfung ju ben IriegSgcft^icbtlieben Seifpielen ber

auSgabe oon 1730 oon ©oulonS Slemoiren fagt ber Herausgeber,

au(b Herr t>. iSetibor tjobe einen Kommentar ber ^Belagerung oon atl)

oerfabt; ein foicber finbet ftcb iebotb in SBeiiborS SSSerfen tneineS

SQiffenS nit^t.

(*d)lub folgt.)
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lieber ben abgetürjten Slngrtff gegen fefte iUä^e unb
feine 3lbn)e^r. 2Sier SBorträge, ouf SSeronloffung ber Äönig«

li^ Sapertfe^en 4. 3nfanlerie=S8rigabe gef)alten oor Dffij|ieren

aller Slöaffen ber geftung 3ngolftabt non Äarl S^eob. ». ©auer,
Äöniglid^ Saperifc^em (Senerallieutenant unb ©ouoerneur ber

geftung Sngolftabt. Serlin 1889.

®er ißerfaffer nienbet ftc^ in biefen ißorträgen an Offijiere

aller SBaffen unb beleu^tet bal)er im erften berfelben bie ted^=

nifd^en unb ta£tifd;en SSer^ältniffe ber 3lrtiHerie, roeld^e ben

fjeftungäfrieg l^auptfäd^Iid^ beeinftuffen. Sie übrigen brei SSor=

tröge entroideln eigenartige ©ebanfen über SBorbereitung, Surd)=

fül^rung unb Stbroebr abgefür5ter geftungSangriffe. Sie begrünben

unb ergön
5
en nielfad^ bie fd^on nor »ier erfc^ienenen

„5aftifc|en Unterfut^ungen über neue formen ber Sefeftigung§=

funft" unb roerben in gadlifreifen corauäfid^tli^ auf ebenfo niel

SBiberfpru^ ftofeen, roie biefe. — Ser Sßerfaffer fagt felbft ^ier=

über beim Seginn beä jroeiten Sortrageä: „©leid^en jene itömpfe

bod^ ber ®öf)rung, o^ne bie lein ftarer SBein unb audf) bie

SOSa^r^eit ni^t geroonnen roerben fann, bie ja im Söeine liegen

foH. Sor Slllem aber ift eS ber bel)arrenbe ©tanbpuntt, bem

ba§ SSerbienft ju banfen ift, ba^ baS ®ute nur burc!) Seffereä

nerbrängt unb 3UterprobteS nid^t mit Ueberftürjung rocggefcf)leubert

roirb." — Ser Äritil roirb liiermit eine ernfte unb I;eilige '|}flidj)t

i^ugeroiefen, roobei ber ißerfaffer felbft betont, bafe ber be^arrenbe

©tanbpunft im ®ebiet beä fj^f^ungälriegeä nod() cielfad^ ber oors

l^errfd^enbe ift. — 2lber leiber fann fid^ ber Äritifer l)ierbei gerabe
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in ben ^auptpunften nit^t auf „2Uterprobtc8" ftü^cn. 3lbgefe^en

non ben (Sinjeln^eiten beä S)ienfte3, roeld^e auf ben ®ang beä

Äampfeä tm ®ro|en roenig ©influfe üben, ift ber l^eutige form»

Itcfie Slngtiff ber 2lrttIIerie mit bemfenigen gegen bie franjöfifd^en

geftungen im lebten Äriege eingig in bem einen »Punfte gu oer»

gleichen, ba^ fic^ beibe nur gegen eine ^ront ber ^eftung richten.

S)a8 3flät^fel ber Seitung be8 geuerS non 50 bis 60 Angriffs»

batterien ift bagegen bi8t)er nur bei 2lrmirungäübungen gelöft

roorben, ober rid^tiger gefagt, mir l^aben un3 erft bei biefen

Uebungen »on ber ©(^mierigfeit biefer 2lufgabe in fo reid^em

5Ka^e übergeugt, bafe mir im §eqen bem SBerfaffer freubig gu»

ftimmen möchten, roenn er bie SlrtiHerie rings um bie gange

geftung »ert^eilen roill. — ®ang abgefe^en »on ber größeren

Söebeutung unb befferen Unterfunft, bie jebeä eingelne SataiBon

gu^»3lrtiHerie hierbei geroinnen mürbe, märe bann bo^ eine

geuerleitung mit ber nöt^igen ©elbftftdnbigfeit ber eingelnen

®ruppen benfbar. — 20enn mir nun aber auc^ biefe ^ergenS»

regungen für bie SSorferläge beS SBerfafferS ber genaueren »f3rü»

fung bur(^ ben S5erftanb gumeifen, fo fönnen mir unä bo^
feineSmegS bagu belennen, ällterprobteS gegen feine Sel^auptungen

»ert^eibigen gu moHen. — ®agu möchten mir berufenere Äräfte

mit längerer ISrfal^rung anregen unb biefelben vor älQem auf

ba3 »orliegenbe S3ud^ »ermeifen. — SGBir mosten nur, feinem

Snl^alte folgenb, bie 3lu8fü^rbarfeit eingelner SSorfc^läge nä^er

prüfen, mäl^renb mir bem ^auptgebanfengange »iel gu fel(r bei»

ftimmen, als ba^ mir einen braud^baren jtritifer abgeben fönnten.

®ie meifterfiaft frifc^e unb ftets ben 9iogel auf ben Äopf

treffenbe ©arfteUungämeife beä SerfafferS mirb ben Offigieten

anberer üßaffen baä S5erftänbni& ber grage um fo nä^er bringen,

als fte überall an bie Saltif beS gelbIriegeS unb bie neueften

aSorf(^riften für baS 3nfanteriegefe<^t anlnüpft unb, fern »on

aQer ©c^ulmeis^eit, ftetS nur auf ben item ber @a<$e loSge^t

2lber aud^ ber älrtiUerift »om ^ad^, meld^er etma entgegengefe^ter

SDieinung märe, lann burc^ ii)re 'Prüfung an ben umfaffenbften

®eftd^tSpunften unb Haren 3ielen beS aSerfafferS nur geminnen

unb im jlampfe ber 2Ba^rE|eit nä^er rüden.

äßer im ©taube ber SageSarbeit »on ben überlieferten

formen beS Eingriffes aus ben E3lid auf bie ungemiffen fforbe»
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rungen richten niiQ, toel^e bie ungeal^nie @ntn>tcle(ung bet

f(^o|n)irtung, ber geuergefd^roinbigfeit unb bet 'Panjetbeiungen

gebtelerif^ an ben geftungäfrieg ber 3ufunft fteQen, ber möge

bie ©d^rift beS ilierfaffetä rote ein oerjüngenbeä Sob über fic^

ergeben laffen, mag er nun feinen S3otfc^lägen beiftimmen ober

fte befämpfen. ÜJland^et 2IrtiDerift aber roitb feine füllen Üüünfdie

unb ^of^ungen in bem 93uc^e Kar audgefpro^en unb nad^

roeiten ©eftd^iäpuntten georbnet finben unb roirb baffelbe als

treuen 3Scrbünbeten begrüben, roie fc^on fo manches frühere ge=

roit^üge SBort be8 SerfafferS.

Srfter Cortrog.

©inleitenbea über ted^nifcfie unb taltift^e SSer^öltniffe

ber Slrtillerie.

tiefer ä^ortrag eignet fid^ oorjügli^ jum ©elbftftubium für

bie Dffijiere ber anbeten SBaffen, SBöfjrenb unfere Seitföben

unb 33orfc^riften übet biefen (Segenftanb um ber SSoUftänbigfeit

roiHen me^r ober roeniget einem 5loömoä jum fRadbfdilagen

gieicfien, roirb ^ier ht jufammen^ängenbem, ftreng logifdiem ®e=

banlengange ber ©nflufe ber oerfdE)iebenen Oefd^ü^arten, ©efc^ü^*

auffteUungen unb ®ef(^o§arten auf bie äSirfung ber 3lrtiUerie

gegen bie »erfc^iebenen 3iele be§ geftungäfriegeä betrad^tet. ®ie

Ueberlegen^eit beä iSJurffeuerä im ®efc^ü|fampf gebedtter Satterien

unb bie Unfä^igfeit aller ®efct)ü^e hinter imulbenf^arten jur

Sefömpfung beroeglid^cr 3iele roirb Ilar na^geroiefen. — ®ie

Srifanjgranate roirb oorerft als roic^tig für bie Steigerung ber

SBirfung beS 2Burffeuer8 bejeic^net, aber bereits i^re Splitters

roirfung auc^ bei Heineren Äalibetn ^eroorge^oben. ßbenfo

roerben bie SBeftrebungen jur SSerme^rung ber geuergef^roinbig=

feit ber eigentlichen ©efchü^e neben ben fogenannten S(hneHfeuet=

gefchü^en ermähnt unb bie Schroierigfeiten ber 2RunitionSoerforgung

grö|erer Äaliber entroidelt. — 35ann roirb bie 3Serroenbung fahr»

barer unb hebbarer 'flanjerfuppeln, befonberS auch ®ruppen,

5roif(hen ben gorts befprochcn, roie fte ber SBetfaffer fchon früher

im Sinne Schumanns als bie 3u!unftSform ber SSefeftigungS»

funft aufgefteQt hoüe.
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roerben für ben Sßirfungäbereid^ ber Oefc^ü^e im

©ro^en nac^ ber Seobadjtungäfö^igfeit ber 3iele brei §aupt=

i\onen unterfd^ieben, bereit mittelfte etroa jroifd^en 2 unb 4 km
liegt. — 3« ber öufeerften 3one über 4 km ^inauä finb nur

ganje 2)örfer beobo(^tung§fdl)ig, in ber mittleren bagegen fc^on

einjelne geftungginerfe beö SSert^eibigerS, mübrenb bie innerfte

3one unter 2 km bie entf^eibenbc ©efed^t«: unb Äampfjone

bilbet. — ©egen bie 3iele ber äufeerften 3one reid^en nur glacb»

bal)ngef(^ü^e unter großen ßr^ö^ungen au§, in ber mittleren

3one rairlt befcnberä ber ©d^rapnelft^ufe biefer ®ef(^ü^e oer=

möge feiner größeren Sragroeite bei nic^t ju fleinem gafliDinfel

gegen bie SBerte beä Sertljeibigerä, roäl)renb non ber inneren

©renje ber mittleren 3one on bie Ueberlegen^eit be§ 3ßurffeuerä

auc^ gegen einjelne Söattcricn jur ©eltung fommt. — SIBir

mosten unfererfeitö biefe ©renje forooljl mit 33ejug auf bie

2refffäl)igtcit mittlerer SJiörfer, alä auc^ bie gute Seobac^tungä;

fä^igfeit einjelner 33atterien bei nidj)t ju ungünftiger Seleud^tung

üon 200Ü m bi§ auf minbeftenä 2500 m ^inaudfe^ieben. — 3)er

5l3erfaffer uerglei^t nun innerhalb biefer 3onen baä ^inein=

fd^iefeen mit bem f>erauöfd^iefeen auä ber geftung unb leitet Ijicr»

burd^ feinen ©ebanfengang über ben abgefürjten 3lngriff ein. —
3it ber äufeerften 3one fann ber Slngrcifer bem 3ufammenä

fd^ic^en eineä 5Dorfc4 leidster audroeid^en, alä ber SBertI;eibiger,

für melden baffelbe fofort ben Sßerluft biefeä 'JJunfteö nac^ fi^

jiel)t. — ßntfd^eibcnbeä fann aber o^ne 3)funition§Derfd)n)enbung

in biefer äufeerften 3one nodf) liiert geleiftet roerben, roa^renb in

ber mittelften ber 3lngreifer bie SBerte be§ SBertbeibigerä fd^on

ernftlid) gefäljrben fann, o^ne bafe biefer ben fleineren SlngriffS»

batterien niel an^aben fönnte. — 2luc^ bieä trifft unfereä Gr^

achtend erft über 2.500 m ju, roobei mir ^injufügen m5cl)ten, bafe

bie 355erfe beä 33ert^eibiger4 fd^on biä über 3000 m burd^ baä

2Burffeuer fd^roerer Srifanjgranaten minbeftenä ebenfo ernftlic^

gefä^rbet finb, roie burd^ baä ©d^rapnclfeuer au4 gla(^ba^ns

gef^ü^en. — 3« ber innerften 3one enblic^ fann ber 58ert^ei=

biger nur burc^ SEBurffeuer bie älngriffdbatterien mirffam be=

fämpfen, roä^renb baffelbe mad^tloä bleibt gegen einen Singriff

über baS freie l>er immer roaljrf^einlic^cr roirb, je nöl^er

ber Singreifer ^eranrüdft. — ®ie Kanonen in ©efed^tSfteHung
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(geuet über 93anf), melcbe ber 3Settbeibiger [jicrgegen bereit l^ätf,

finb bcn na^en SBurfbattcrien beä älngreiferä aber erft rec^t nid)t

gen)odf)fen, jumal felbft bie ®edteit ber mit 0t^nellfeuergefc^ü|en

armirten fahrbaren ipanjertf^ürme im SlUgemeinen nur ber gelb=

granate roiberfteben. — 2l5enn fomit in biefer 3one bur^ baä

überlegene SBurffeuer beS 3lngreiferä bie 5yertbeibigung§=2lrtiUerie

jum ©ebroeigen gebradbt unb audb bie Snfanterie roäbrenb roieber»

bolter Singriffäpaufen burdb ©d^rapnelä auä ihren gebedten

©teHungen »erjagt ift, bann erf(beint ber ®urcbbrucb für bie an

3abl überlegenen Slngriffstolonnen leineöroegä mehr unmöglich.

iBie roir gleidb b'*’^ bemerlen rooUen, fprid;t ficb ber iyer=

faffer nirgenbä näher barüber auä, roie biefe ilolonnen ba§ fturm-

freie ^inbernif; überroinben füllen, ba er »orauöfebt, bafe bieä

ni^t üiel ©(broierigfeiten bereiten roirb, naebbem erft bie SlrtiHerie

unb bann bie 3nfanterie be§ Slngreiferä jebe geuerroirfung beä

S3ertbeibigerä unmöglidb gemacht bnt. ßr rocift hierbei jroar nicht

au^brüdlich auf bie SBirtung ber Srifanjgranaten gegen Sruppen

hinter ®ecfungen hin, roie fie bereits im »origen Sahrgange beS

^rchi»ä (3JZärj=§eft ©eite 114) in bem 2luffa|: „?loch einmal

bie lleinen Sabungen ber gelb = Slrtillerie" als möglich h'"=

gefteHt rourbe, fonbern er läfet ben SSertheibiger h“uptf“d)li(h

nur bur^ SBurf= unb ©dhrapnelfeuer »on ben Sruftroehren »er»

jagen. 2Benn nun aber fogar bie Srifanjgranate beS gelb»

gefchü^eS burch il)re na^ rüdroärts gefd)leuberten ©prengftücte

jebe »on oben offene 33ruftroehr unhaltbar madhen fönnte, bann

mö^te roohl jeber Sngenieur jugeben müffen, bafe bie älnnäherung

an baS fturmfreie '^inbernih über freies gelb nicht mehr unbent»

bar ift. 2öie fich bie ©turmtolonnen bann mit bem flanlirenben

geuet ber SleoerSfaponieren abfinben unb roie fie baS fturmfreie

$inberni^ felbft überfchreiten foHen, bafür mag ber ©perrfort»

Singriff ein paffenbeS 33eifpiel bieten, ber fich i“ r’O'r 'öem ab»

gelürjten Singriff gegen gortfeftungen nur baburch unterfcheibet,

ba| er feine SRebenfronten, feine ^auptreferoen unb feine Hem»

befeftigung ju befämpfen h»*-
— dagegen fann ber geftungS»

angriff ben 2)urchbrud) ber ©turmfolonnen, roie ber Säerfajfer

»or Slllem betont, meift gegen bte fturmfreien Sücfen jroifchen

ben gorts richten, roenn bie .fdhroa^e Sefa^ung ber lehteren

bur^ überlegenes geuer unfchäblich gemacht roirb. — ©o beroeift

d'
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bet Setfajfet aud^ l^icr ben roic^ttgen ©runbfa^, bafe betn 5Ber=

l^eibtget bie ftörfften Sefeftigungen unb Oef^ü^e nid)lä ^Ifen,

toenn ed bem Slngretfer gelingt, bie Sefa^ung lampfunfähig gu

machen.

3tteiter Sortrag.

®ie SBorbereitung abgefürgter geftungäangriffe.

3unä(^fi roirb ber Unterfc^ieb be3 abgefürgten geftung8=

angriffa gegenüber bem fötmli(^en Singriff Siauband ba^in feft*

gefteHt, ba| bet bem erfteren bie gebectte Slnnä^erung an baS

©laciä burdb Sappen unnöt^ig gerootben ift, feitbem bie Slngriffäs

SlrtiHerie bereitä ouf (ober über) 2000 m butd^ ffiäurffeuer bie

i8ert^eibigungS:^rtilIerie lampfunfäl^ig gu mad)en nermag. Slut^

fann bei einet gortfeftung ber bebentlic^e Sturm fc^malet

S3refcben gegenüber bem SKagaginfeuer be« SSert^eibigerS »er=

mieben roerben, roenn bet Slngriff gunäd^ft gegen bie ni^t fturm«

freien Süden ber gorts gerid^tet roirb. I)iefer Slngtiff mu§
jebocl) bie Siieberlömpfung bet S3ert^eibigung8:3lrtiHerie unmitteU

bar au8nü|en, ol)ne mit bem 3lu«bel*c« ber ©appen eine foftbare

Seit gu nerlieren, roelc^e ber 93ert£|eibiger gut SSorbereitimg gegen

ben Sturm benu^en fönnte. 3eber 3eitnerluft beä Slngriffä er=

l)ö^t ben Söertl^ ber geftung unb ihren Ginflufe auf bie ^ieg=

fü^rung im ©rofeen. SBiU ber Singreifer aber fidler »on oom*

herein mit überlegener Slrtillerie auftreten unb auch ben ©egenfto^

bet gefummelten §auptreferoe be8 3Sertheibiger8 »ermeiben, bann

mufe er bie ^^ftung — abroei^enb oom bisherigen Verfahren be8

förmlichen Singriff3 — non allen ©eiten gugleich angreifen,

ba8 oorbereitete Jlampffelb be8 SSertheibigerS bagegen nur burdh

einen Scheinangriff bef^dftigen.

2)ie SluSführung biefeS SlngriffS roirb eingeleitet bur^ bie

Grfunbung ber Slnmarfdhroege unb ber SSertheilung ber §>aupts

Iröfte beS SSertheibigerS, um bie fronten feftgufteHen, auf roeldhen

ein Singriff roeniger gerathen, unb um »or SlHem bie Süchtigfeit

unb ba8 taftifche Verfahren be8 ©egnerS fennen gu lernen,

roährenb er über biefe fünfte beim Singreifer nach SRöglichfeit

getttufcht roirb. Süiefer 3med roirb um fo leichter erreicht roerben,

je roeiter Sh«*!« i>«*^ 33efa^ung bem Singreifer über bie SBerle
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^inttu8 entgegenfommcn. Stuf ®runb biefet ©rfunbung roitb btc

©tdrfe bet 2lngriffäfoIonnen gegen bte »erfd^tebenen fronten unb

il)te 2lu8rüftung mit gelb=2lrtillerie, mit möglic^ft beroeglic^en

SBurfbotterien unb mit SngenieurparM beftimmt. 2)er älnmotfci^

biefet Kolonnen etfoigt nun mögli^ft aüfeitig betört, bofe in bet

ouf il^n folgenben 9loc^t bie SButfbotterien auf etrao 2000 m
oon ben SBetfen gegen oQe biejenigen Jtompfgef(^ü^e be8 SSet^

t^eibigetä oufgefteßt metben fönnen, roelcbe bie 2l)tttigfeit bet

gelbbottetien beä SlngreifetS be^inbetn roütben. — 5E)iefe felbft

metben f^on uotbet ben 3lnmatfc^ fi^ü^en, inbem fte oetmöge

il)tet übetlegenen 3a^l unb fjeuetgefc^roinbigfeit butd^ ©(^topnelä

bie übet San! feuetnben ®ef(^ü^e beä Sert^eibiget8 einfc^ü^tetn,

o^ne bem ^euet bet äßutfgefd^ü^e aß}u fe^t auSjufe^en,

inbem fte mit ®efec^tä=3mif^entöumen auf etroo 3000 m o^nc

$to^en unb Sefpannungen ©teßung nehmen. — ®ie Snfantetic

niftet ftd^ im Sotgelänbe bet Süden jroifc^en ben gortä jum
©d^u^e bet 2Butf: unb f^elbbattetien ein, roö^tenb biefe tm Saufe

be8 nöd^ften S!age8 bie Sert^eibigung8>3lrtiQetie nöQig niebet^

lompfen unb roö^tenb bie eigentlid^en ©tutmfolonnen ftc^ jut

(Sntfcfieibungdfd^Iad^t be8 jmeitfolgenben Saged in 9tube nots

beteiten. — 2llä Seifpiel fü!)rt bet Setfaffer einen gleichzeitigen

älngtiff auf ad^t fönten eineä f^ortgüttels non 60 km Umfang
»ot, »on benen 12 km unjugängli^ ftnb. — 3ebe bet ocht

fjtonten etfotbett etmo 1 3nfontetie=Stigabe mit 4 bis 5 gelb»

batterten unb 4 äButfbutterten, benen bet Sertheibiget um fo

meniget eine übetlegene ©efchü^jahl entgegenfteßen !ann, fe me^t

ihn bet 2lngteifet gut Seteinigung feinet ®enetal=®efdhühtefen>e

ouf einet gtont netleitet h«t- Siegen gmei biefet 2lngtipftonten

neben einonbet, fo roütbe bie 3utheilung 1 3nfanteties3)mifton

mit 1 gelb* unb 1 gufe=3lttißetie=3legiment unb '/> 1 'fjioniets

Sataißon nahe liegen. 2)ie ©tätle bet eingelnen ©tutmfolonnen

mu^ fuh inbe^ möglichft bem febeSmaligen Sebütfnig anpaffen.

Ungroeifelhaft lag bisher bie ©tätfe bet SertheibigungSs

älttißetie gegenübet bem förmli^en älngtiff nur barin, ba^ bet

älngteifet ouf einer gtont nidht glei^geitig fo oiel Sotterien

bouen unb ormiten fonnte, boft feine Ueberlegenheit on

älrtißerte non notnhetein gut ®eltung !am. 2)ie netgrö^erten

gtonten bet neueren gortfeftungen geftotteten bie mohlnorbereitete

Digitized by Google



364

Sniroidelunc) einer anfangs überlegenen 3a^I non äiert^eibtgungSs

StrtiHerie, roenn eine Jäufc^ung beS SSert^eibigerä über bie Söa^I

ber Singripfront auSgefc^lopn n>ar. 6ine fol^e roar aber faum

mögli(^, roenn ber Singriff bie überlegene 3af)l feiner fc^roeren

@efd)ü^e, il;rer Munition, foroie beä fonftigen SJelagerungS*

materialä gegen eine ^ront richten rooHte, ba er ^iergu ber

ßifenbaijnen ober ^lüffe bringenb beburfte. — dagegen ift bem
Singreifer unbebingt oon »orn^erein bie Ueberlegenl)eit im SlrtiHerie*

fampfe gcfid^ert, roenn ber SJerl^eibiger feine ®eneral=©efcbü|s

referoe auf ac^t fronten oert^eilen mufe, roobei er einem ge=

fdiidten Singreifer gegenüber fc^roerli^ bie rid^tigen errat^en fann.

(Sr roirb bann, roie ber SBerfaffer Irepnb fagt, „jur geängfügten

unb bis jur iKatf)Ioftgteit gequälten Spinne, beren 9ie^ gteid)=

zeitig oon mehreren Seiten ber angegriffen roirb."

35icfem SJerfabren ftanb bisher bie S^roierigfeit ber .^eran=

fdjaffung ber 33elagcrungStrainS entgegen, roelcbe nur bie fronten

anjugreifen geftattete, roelc^e in ber 3iäl)e einer S3abn ober eines

gluffeS lagen. ®er SJerfaffer oerlangt nun jum abgelürjten 3ln=

griff gegen eine gront nur oier beroeglitbe SBurfbatterien, roie fie

in oielen Slrmecn bereits im gelbfriege ,^ur Sefebiepng oon

f^elbbefeftigungen mitgefül^rt roerben. 3)iefelben roürben jeben»

falls eine bebeutenbe iprbejabl jum Söiarfdb oon ber Sa^n nodb

ben fleinen 'fJarfS l)'»ler ben an5ugreifenben ad^t fronten unb

eine nod; bebeutenbere jum gleichseitigen Slnmarfcb ber ©efebü^e,

ber S3ettungen unb Ginbeefungen, foroie ber fKunition (befonberS

beim 15 cm Kaliber) erforbem, roeil b'er, roie beim Sperrfort=

Singriff, Slnmorfcb, Satteriebau unb Slrmirung in berfelben 9iacf)t

ooHenbet roerben müßten. — $o ferner bie Sbätigteit ber Batterien

noch feineSroegS mit bem Sturm auf bie Süden beS gortgürtelS

beenbet ift, fo roürbe man audb für einige bet folgenben Siä^te

Sum 3JlunitionSerfa| ber ißferbe bebürfen, ba man fdbroerlicb über

baS görberbaf)n=2)laterial für ad^t getrennte gronten oerfügen

roirb, roenn es au^ gelänge, bie ©eleife in fo furser 3eit su

ftreden. 2)iefe Sdbroierigfeiten roürben fidb ober unfereS Gr=

oebtenS fel)r oerminbern bureb SJerroenbung oon 12 cm ^aubiben

mit SBrifansgranaten, beren SBirtung oieffeiebt febon gegen bie

leidbteren Ginbedungen in ben Batterien unb felbft gegen bie

fluppeln fahrbarer S^anser für ScbneHfeuergefcbübe auSreicben
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möd^ten. — ©elingt eä ferner, burd^ ßinfü^rung non Sd^neU=

feuer=§aubi^en bie 3a^I ber ®ef(^ü^e einer Satterie non fedjiS

auf jroet ju oerminbern, fo roürbe jroar letneSroegä ber 5DIunttionä=

erfa§, roo^I aber bie SluffteHung unb gortfc^affung bev ®efc^ü§e

fo roefentlic^ erleidf)tert werben, bafe ber gleidijeitige Slnmarfcb

ouf ad^t oerfd^iebenen gwnten feine ju großen ©d^roierigfeiten

bieten bürfte. ®ie ®rufonfdie 12 cm @ct)nellfeuer=|>aubi§e feuert

fc^nelter, alä eä, ber Seobad^tung jebeä ein5elnen ©^uffeä toegcn,

nöt^ig ift, fo bo^ roo^t ein berortigeS ®efd^ü§ mit glei^er

'JJfunitionSauärüftung eine ganje Sotterie erfe^en fönnte. ®üroe
eä aber bemontirt, fo fiele gleid^ eine ganje Batterie au§, roenn

man ni^t oon oomf)erein ein nid^t feuembeä SReferoegefcfjü^ nur

fo bid^t baneben aufgefteUt l)ätte, ba^ eine Sufaüäroirfung feinb=

lid^er ©c^üffe bagegen auSgeft^Ioffen erfd^eint. (Sine berartige

SSerroenbung mürbe freilid^ oorauäfe^en, ba^ jeber Unteroffijier

(3ugfüf)rer) ber gu^ s 2lrtiHerie jum felbftftänbigen 5Batterie=

fommanbeur befäl)igt märe. 3)agegen erfd^eint baä ßinfd^ie^en

mit nur einem ®efc^ü§ bebeutenb einfa^er, alä baäjenige mit

einer Satterie oon fe4ä ®efc^ü^en. 5Bor 2lHem bietet eä ober

ben unf(^ö^baren SSort^eil, bafe eä roeit fc^neller beenbet ift, alä

baä (entere, ba man ni^t für fec^ä oerfc^iebene ®ef(^ü^e bie

enge ®obeI ju bilben l)ot, unb bo ein falf(^ beobad)teter ®abel=

fc^u^ niel fdineHer entbedft roirb. SMefer JBort^eil erf^eint unä

für bte 2luäfü^rborfeit beS abgefürjten 2lngriffä nodt) oiel roi^=

tiger, alä berjenige, bo^ bei ©c^neHfeuer=^aubi^en eine ifom=

pagnie 2 bi§ 3 ^Batterien gleid^jeitig beferen fönnte, benn roer

im ®efd)ü$fampfe juerft eingef(|offen ift, bem ift ber ©ieg felbft

gegen eine überlegene ®ef^ü^jat)l gefiebert. — Sritt ju biefen

SSorjügen ber ©(bneHfeuergefd)ü§e unb bet Srifonjgranaten

Heineren Äoliberä, auf roeld^e ber 58erfoffer in feiner Einleitung

fdbon binweift/ ttodb bie SBerroenbung rou^lofeten $uloerä bi”äW/

roeldbe boä Sluffinben ber Slngriffäbotterien im ®elänbe mehr er=

febroert, roie baäjenige bet an fturmfreie SBerfe gebunbenen

Slnf^luPatterien, fo erfdbeint unä bet (Srfolg eineä gleicbjeitigen

unb überrafebenben 2lrtillerie=3lngrip mebrerer fj’^onten nicht

mehr in fjrage gefteHt. — 3ebenfallö ift ber ®runbgebanfe beö=

felben berartig babnbre^enb für ben fiebern Erfolg be§ Slngriffs

auf eine neuere gortfeftung, bo^ e§ roobl ber 3Jlübe lohnen
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möd^te, aHe 3JlitteI gu oerfuc^en, um bie ©(^roterigfetten bet

^uifü^rung gu übermtnben.

9lm ©(^luffe btefe« SSottraged befprid^t ber %$erfaffet nod^

bie ^öglicbfeit eines ^nmorfc^es gegen ein ^rt mit i]anget<

gefc^ä^en, beten 9!ieber^altung butd^ mobile 3lngtiffSgefd^ü|e et^

bur^ ©(^artenlteffet ouf 1000 m möglich roitb. — ©d^on votier

ift inbe^ baS ^annloc^ butc^ ©c^rqjnelfeuet gefä^rbet unb bie

S3taud^barfeit bet Oefd^ü^e gegen bemeglid^e 3iele einigetmagen

in 5>^age geftettt. — ©e^r f^roierig mürbe ft^ unfereä ^a<^ten8

bet ®e[^ü^fampf gegen ^ebbate iiongetfuppeln mit ©(^neUfeuet^

€>aubi$en geftaiten, beten ^euet butd^ faltbare *ßanget mit

©(^ncHfeuetgeyd^ü^en gegen ben na^en 2lnmorf(^ etgängt mürbe.

— ®er SSerfa^er f^lie^t berartige ©ruppen gepangertet 9lol^re

in ben Süden beä gortgürtelä als ©ebilbe ber 3ufunft au3btüd=

lid^ aus feinet 93etta^tung auS. Stro^ i^tet unbeftreitbaren

Sotgüge oot ben heutigen fjorts mürben biefelben aber unfeteS

Gra^tenS burc^ UnterfunftSräume für bie Snfanterie bes 9Jer=

tt)eibigerS ergängt metben müffen, melc^e ein fd^neOeS SSotbred^en

gut lebten (^tf^eibung burc^ iUiagaginfeuet geftatten, fobolb bie

2IngriffS=2lrtiUerie bur^ bie eigenen ©turmfolonnen maSlirt ift.

9iiemal3 mirb bie Dffenfioe betartig gefc^onter Snfanterie burc^

©(i)neQfeuergef(^ü^e etfe^t metben. @ie fönnen ^ö^ftenS ben

näheren Slnmatfc^ auf^alten, mo feine bedenben ©elänbefalten

»otbanben ftnb, — roenn fte ftc^ mirili^ burd^ i^re Semeglidl)feit

bis ba^in bem äfiutffeuer bet älngriffSbatterien entgie^en fonnten.

dritter Sortrag.

3)ie SJutd^fü^rung abgelürgter gcftungsangriffc.

3n biefem )üortrage befpti^t ber SSerfaffct ben Sutcfibruc^

beS gortgürtelS, fomie bie SBerfolgung begm. ben neuen 3lngriff

auf bie ©tabtbefeftigung, unb fül)rt fd^lie^lid^ gmei gcfdjjid^tltd^e

S3eifpiele für bie -üJiöglic^feit beS abgetürgten SIngtiffS unter er=

fc^mcrenben Umftönben an, nömli^ bie Groberung ber peruanifdfien

geftung Slrica burd) bie Chilenen am 7. 3uni 1880 unb bie Gt=

flütmung oon ÄarS burc^ bie Stuffen am 17. Sfooembet 1877.

Xev ®utd>brud) beS gortgürtelS mirb eröffnet burd^ baS

geuer ber gefammten 2tngriffSä3lrtiIIerie, meld^e in ber oetä

s
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gangenen Tloc^t nat^ Atäfien bte SJer^äcfung ber Satterien be§

SJertl^eibigerä ner^inbert unb gegen $anjert^ürme bie eigenen

Batterien bis auf 1000 m »otgefd^oben I)at. — ©d^roeigt bte

3}ert^eibigungä=2lttiIIerie überall, bann beginnt ber SBortnarfc^ ber

©tunnfolonnen unb i^rer SReferuen, oorbereitet burt^ aufräumenbe

»Pioniere, elroa bis an bie ®renje beä roirffamen feinblicben ®e=

roe^rfeuerä. ?>at ber SSert^eibiger alle Sruftroe^ren mit Snfanterie

befe^t unb baä geuer auä allen ®efd^ü|en über Sani eröffnet,

bann roirb er auS allen 3lngriff8batterien mit 2Burf= unb

©d^rapnelfeuer überfd)üttet, roö^renb bie ©turmfolonnen ftd^

aufeer^alb ®en)e^rf^u^n»eite ju erneutem Sorge^en fammeln, biö

ber geinb bie SJälle roieber oerlaffen l^at. — ®ieä fprungroeife

Sorge^en unb Ueberfc^ütten mit geuer roirb nun fo lange roieber=

^olt, bis ber Sertl^eibiger „alarmmübe" roirb unb nic^t mel^r

l^inter feinen Sruftroeljren erfc^eint. 3e nä^er bie angreifenbe

Snfanterie ber feinblic^en ©tettung lommt, befto roeniger ^at fie

»on ben ©ef^iü^en neben i^rer SlngriffSric^tung ju befürd^ten, ba

nur nod^ bie glanlen ber 2BerIe gegen fie gerietet finb. SBirb

ber Eingriff abgefd^Iagen, fo ermögli^lt baS red^tjeitige Qinfe^en

beS überlegenen geuerS ber 2lngriffs=3lrtillerie baä ©ammein ber

©turmfolonnen auf etroa 300 m oor ber ©tellung unb fegt bie

feinblic^en Sruftroel)ren rein, bis bie äleferoen vereint mit ben

itolonnen oon 9ieuem oorbrecfien unb mit §ülfe ber ©turm=

gerätlie bie etroaigen §inbemijfe in breiter gront überfc^reiten

fönnen. 35ie SBerte felbft roerben nur bann geftürmt, roenn eS

— etroa roegen ber ©tärle il)rer Sefa^ung ober um bie fie be=

fd^iepenben ®efc^ü|e frei gu befommen — unerläfeli^ ober fonft

wegen i^rer Sefc^affen^eit nit^t gu fd^roierig ift. Slnbemfalls

roirb iljre Sefa^ung nur burd^ ®efd^ü^feuer nieberge^alten,

roäl)renb ber 3lngriff gur Söfung feiner groeiten unb f^roierigeren

2lufgabe, gur Eroberung ber ©tabtbefeftigung, oorf^reitet.

3)iefe la^t ftd) auf groei SOSegen löfen. ©ntroeber folgt mon

bem geworfenen Sert^eibiger fo bic^t auf, bafe feine SlrtiHerie

nid^t fc^ie^en fonn, o^ne bie eigenen Seute gu gefäl^rben, roäl^renb

gleic^geitig als SRüdlialt gegen einen aJiifeerfolg alle irgenb oer=

fügbare 2lngriffS=2lrtiIlerie gur Sefd^iepung ber ©tabtbefeftigung

»on ocrf4iiebenen ©eiten oorgegogen roirb. — ®elingt inbe^ bem

Angreifer eine fo unmittelbore Verfolgung unb ein gleic^geitigeS
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©nbringen mit bem Sert^eibiger in bie ©lablbefeftigung nidjt,

bann mu^ er fid) einiger fjortä bemöcfitigen, um feine S3e=

Iagerung§gefd)ü§e 5um Singriff auf bie ©labtbefeftigung frei ju

machen. 3n ber folgenben Siac^t mären biefe oorjujie^en, um
am nöc^ften Sage ben Singriff uorjubereiten, beffen ©elingen

bonn um fo ma^rfd^einlitber roirb, alä feine SBirfung auf bie

©tabtbefeftigung eine mel)rfeitige, ficb oielfa^ berübrenbe roirb.

3)iefer jroeite 9Beg roäre inbefe roegen beä 3?erIufteS an Seit unb

Äräften nur bann ju befc^reiten, roenn ber erfte fid) alä »öHig

unmöglich erroeift. ®ie bei biefem entgegentretenben Sefa^ungS=

refemen fönnen, auf mehrere fronten uertbeilt, nur roeit fcbroäcber

fein, al§ biejenigen beä Slngreiferä, unb mürben roeit e^er non

ber fliebenben S3efa§ung ber Stellungen jroifd)en ben gortS mits

geriffen roerben, als baß fie auf allen fronten ben Singreifer im

©(brapnelfeuerbereicf) ber ©eft^ü^e ber ©tabtbefeftigung feftf)alten

fönnten.

3)ie beiben frieg§gefd)i(i^tlid)en S3eifpiele beroeifen bie 3JlögIid)=

feit beä 6rfolge§ eineä berartigen me^rfeitigen abgefürjten 3ln=

griffä, obroofjl bie auäreid)enbe SSorbereitung bur(^ bie 3lngriff0=

Slrtillerie mißlang, unb obrool)! ber Singriff gegen mef)rere

fjronten nerfagte. 2)abei rourben fjauptfädilid^ bie SBerle felbft

geftürmt, roobei freilitfi ber ©rab it>rer ©turmfreif)eit unb bie

Slrt ber Ueberfc^reitung ber fturmfreien ^inberniffe ni^t genauer

befd^rieben roirb.

2)er SSerfaffer begrünbet bie SJlögli^feit beS abgefürjten 3ns

griffS gegen bie einjelne gront f)auptfä(^lic^ bur<^ bie 58ernoü=

fommnung beä SBurffeuerä ber gejogenen ©efd^ü^e. SSertljeis

bigungen, roie bie non SSidäburg, ß^orlefton unb iUerono, roerben

nur burc^ ben nöHigen ÜJlangel ber bamaligen gejogenen ©efd[)ü^e

an SBurffeuer begreifli^. 3)ie 3Sert^eibigung§=3nfanterie ners

mochte eben ungeftört am g^ufee ber SBruftroe^ren ju fi^en, bi§

bie 3nnö^erung ber ©turmfolonnen ber 3ngriffä s Artillerie

©d^roeigen gebot. 3)a§ ©d^neHfeuer ber auffpringenben SBefa^ung

roar alfo nod^ ungebrod^en burd^ 3rtiHeriefeuer unb nur burt^

bie ©c^ü^en ber ©turmfolonnen geftört. Sur Seit ber glatten

©efd)ü^e fül)rte jebe f^elbbatterie jroei §aubi§en nom ifaliber

be§ 1 5 cm AlörferS mit fid^ , roel^e bem Sßiberftanb gebedfter

3nfanterie burd) SBurffeuer ju begegnen nermoc^ten. f5>^eilic^

roar biefelbe bamalä aud) nur mit Siorberlabergeroe^ren beroaffnet.
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Ob nid^t bte SSerroenbung »on Stifanjgranaten ber gelbbatterien

gegen bie Sefa^ung ber Söruftnie^ren no(^ »eit roirffamer fein

roürbe, olö felbft bte ©d^topnel§ ber SBurfgefd)ü$e, gumal il^r

SBirfungäbereid^ roeiter reid^t unb il)r 3Jlunittonäerfa^ leid()ter

geftallet, baS ^aben roir f(^on oben berührt. 3ebenfaDä bleibt

bad 3Burfgef(^ü^ unentbe^rtid^ gegen bie leid^teren (Sinbedungen,

ba unmöglich jeber Unterftanb gepanjert werben lann. 2Inberer=

feiiS ntbd^ten wir aber bo($ oermutt)en, ba^ bie Infanterie be§

JÄngreiferä bid^t an ber feinblid^en ©tellung ftc^ einjig auf il^r

eigenes 2)laffenfeuer nerlaffen mufe, falls ber 3Sertl|eibiger nod)

nid)t ganj „alarmmübe" geworben ift, ba in biefem Slugenblicf

etwaige Kurjf^üffe ber 2lngriffS=2lrtiHerie oerl^ängnipooH wirfen

würben, ^ie älngriffstolonnen tonnten halber, fd^on jum ©d^u^

i^rer ‘Pioniere, ber ©^ü^en=Äompagnien nid^t entbel^ren, weld^e

fu^ »or bem ©turnt unter bem ©c^u^e beS eigenen 2lrtiHerie=

feuerS eingraben müßten. ®a^ anbererfeits baS SSorjie^en ber

2lngriffSbatterien nad^ bem ®urc^brud^ beS gortgürtels wä^renb

ber SJerfoIgung beS ©egners möglich ift, bafür bietet bie 6r=

ftürmung ber SJüppeler ©d^anjen am 18. 3lpril 1864 ein paffen=

oeS SBeifpiel. — §ier probte unter bem fj^ner ber Sllfener

^Batterien unb beS SrüdEenfopfeS nic^t nur bie gefammte preu|ifd)e

5elb=2lrtillerie jenfeitS ber eroberten ©d)anjen ab, fonbern eS

glüdtte fogar, bie 12 cm Kanonen ber Satterie SewinSti mit

.spülfe ber Snfanterie nad^ ©^anje IV ju jie^en unb wirffam

jur SBefämpfung ber bänifd^en SlrtiHerie ju oerwenben.

Vierter Sortrag.

2)ie 2Ibwel)r abgeJürjter geftungSangriffe.

3unäc^ft unterfu(^t biefer SSortrag, warum jur 3eit ber

glatten ®efc^ü^ ein abgefürjter Singriff gegen bie bamaligen

5yortfeftungen feinen ©rfolg oerfprat^, unb bann befpricfit er bie

yjlittcl, weld^e ^eute geeignet erfdieinen, bie SBegünftigung ab=

gefürjter Singriffe nad^ Kräften ^erabjuftimmen.

3n ber „Kugeljeit" fc^ü^te ein nur um 1000 m »orgefd^obener

®ürtel »on gorts bie Kembefeftigung gegen eine Sefc^iefeung,

unb bie 3wifcl)enräume gwifdjen ben elfteren fonnten ebenfo flein

auSfallen, wenn i^re 3a^l ebenfo gro| wor, wie l^eute. (Sin

$teiunbfflnfäiaftei XCVI. Sanb. 24

Digitizec by CjOO^Ic



370

2>urc^bruc^dDerfu(!^ erhielt aifo juerft oon beiben Seiten Startätfc^::

feuer unb traf bet feiner gortfe^ung fofort auf bie 3one ber

noc^ gar nid^t erfd^ütterten SlrtiHerie ber Äernbefeftigung. —
®eute finb bie gortä bis auf 9 km »orgef^joben unb biä auf

km non einanbet entfernt, fo bafe oon einet gegenfeitigen Unter*

ftü^ung ber füJerfe burcb SlrtiHerie faum met)r bie fRebe fein

tonn. 2Uä ®efa$ung ber früheren geftungen genügte eine ftarte

SBrigabe, roeil eben bie 3tnifd|entäume jroift^en ben gortä nid^t

befe^t, fonbern nur beobocbtet ju roerben braud^ten. — §eute jer*

fplittert bae 3e^nfacbe biefet Sefa^ung, roie früher entroidelt

mürbe, gegen einen gleic^jeitigen abgefürjten Eingriff non mehreren

Seiten. — 2)iefe Setracbtung bietet einen gingetjeig bofür, rote

ber Siert^eibiger einer heutigen geftung 3Rond^eä oemteiben lönnte,

rooä ben ©rfolg beä abgetürjten Slngriffä beförbert.

§ierju getjört: bie Sei^tigteit bet Sluftlörung, bie 3er*

fplitterung ber 33efa^unggträfte, bie überlegene ÜBirfung ber 3ln*

griffä=2trtillerie unb enblic^ ber SJrang beä SJert^eibigerä 5ur ge*

roaltfamen ßntfc^eibung beS Äampfeä, roät)renb er nur borauf

bebadbt fein bürfte, burd^ jä^eä §inbolten, oerbunben mit rec^t*

zeitigem 3luSroeic^en, 3eit ju geroinnen, um ben Singreifer länger

ju feffeln.

3unäd^ft foH ber SJert^eibiger ben Singreifer über bie Stärfe

feiner fronten, über bie SSert^eilung feiner Kräfte, befonberä

feiner Slrtilterie, unb nor SlHem über bie Süt^tigleit feiner Se*

fo^ung ju täuf(^en fu^en, roaä er um fo leidster beroirfen roirb,

je roeniget roeit er biefelbe über bie Süerte binnuä oorf(^iebt.

®ie 3erfplitterung ber 93efa^ungäträfte läfet fic^ f^roerlid;

burd^ eine SJerftärtung ber 33efa$ung ouägleicben. SBer in ber

gelbarmee ju braud^en ift, roirb bort für ben SluSgang beä

Kriegeä roi^tiger fein, roie in geftungen, nor Slllem bürfen ge*

fd^lagcne niemalä bie 33efa^ung nerftärfen, fonbern

fie ftnb beffer oufeet^alb „neben" ber geftung ju oerroert^en. —
®er 3erfplitterung ber 33efa^ung mu^ bogegen burc^ grünblid^e

Slbroägung bet lattifc^en SBid^tigfeit bet oerfdfiiebenen fronten

entgegengearbeitet roerben. — fReid^t bie Unjugänglic^teit mehrerer

berfelben gegenüber ©eroaltftöfeen nit^t auä, fo roirb ber 58er*

t^eibiger oft jmedmä^ig eine gange Uferl^älfte preiägeben müffen,

um nur ouf ben entfc^eibenben fronten mit auäreidjjenben fRefernen

ouftreten ju lönnen, roenn bet Singreifer nodf) bem 2)urd^bruc^ä*
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oerfud^ »on 3lttiHme entblößt ift. 3Jla^gebenb für bie taltifc^e

®td^ttglett ber fronten ift ftetä ber SBefi^ ber -^auptfeftung, nte=

mols berjenige eines Slbfd^nittS ober beS fjortgürtelä.

®ie überlegene SBirfung ber 9lngriffä:2lrtiHerie liegt oorjug3=

weife in ihrem SButffeuer, gegen weites einft SBauban felbft bie

fechlenben Jruppen burch bombenfidhere ©ef^ü^ftänbe, Slodhöuf«

unb bebedte Sappen ju fchü^en wu^te, währenb

wenigen 'fllanjerluppeln feinen auSreid^enben @rfah bieten. Unter

biefen Umftänben fann ber SSerttjeibiger nur nach jwei Stichtungen

hin feine fämpfenben Sruppen fdhü^en. — (Sinmol mu^ er überall,

cbenfo wie ber Singreifer, feine ^rtiHeriefteHungen oon ben 3n=

fanteriefteHungen ju trennen fuchen, bann aber muh et feine

SlrtiQerie ni^t herausforbernb, fonbern möglidhft überrafdhenb,

gewiffermahen aus einem Hinterhalt, ihre Slufgaben erfüllen laffen.

®ie ©efdhü^e jur Setämpfung beS feinblidhen Slnmarfd^eS müffen

fo aufgefteüt werben, bah fie nicht fchon »orher auher (Sefecht

gefegt werben fönnen. 3ft bieS nidht anberS 5U bewirten, fo

müffen berartige Batterien überrafchenb bei Stacht ben Singreifer

wieber ju nertreiben fudhen. 3ebenfaHS bürfen fte fich nidht ju

früh '*)t Sti*er abloden laffen. — 9Bo im ungleichen ®ef^üh=

fampfe SSertheibigungSbatterien 3U erliegen brohen, ba müffen fte

fofort baS fjswet einfteHen unb bei Stacht eine neue SluffteHung

fudhen. ®ie SSertheibigungS=SlrtiUerie muh überhaupt mögli^ft

beweglich gemacht werben, ba baS Sßurffeuer nur feftftehenben

Sielen gefährlidh werben lann.

©in SluSwei^en im ©rohen enblidh gegenüber bem ent=

f^eibenben ©efdhühfampfe ift boburdh benfbar, bah 2Serthei=

biger auf ber angegriffenen gront SSatterien nur erheuchelt, bie=

felben bagegen in SBahrheit 1000 m bahinter aufftellt unb fo

ben Singreifer in eine ähnli^e Sage bringt, wie gegenüber ben

alten fjortfeftungen, bei welken bie Kembefeftigung nur 1000 m
hinter bem fjortgürtel lag. ®ie ©turmfreiheit ber Unteren muh
hierbei freilich burdh rechtgeitige SBereithaltung ber weislich er=

fparten Steferoen erfe^t werben, welche bem Singreifer mit ®egen=

ftöhen entgegentreten, nachbem er gegen bie unoermuthete ®ef^ü^=

fteßung angerannt ift.

S3or SlDem muh ber SSertheibiger barauf bebacht fein, bah

ihm nidht mit bem gortgürtel gugleidh ber geftungStern entriffen

wirb, wie bieS nur gu leicht geschehen fann, wenn er alle ilräfte
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bi§ auf3 3Ieu^erfte jur Sntfc^eibung in ber Stnie bet gortä ein=

gefegt I)at. ©in gort, rcelc^eä feine 33efa^ung nic^t gegen ba3

Srifanjfeuer beä geinbeS ju fdiü^en oertnag, l)ot feinen 3n>ei

erfüllt, roenn e§ ben Slngreifer jur ©ntraidelung feinet 3erftörungä=

batterien jroingt. — 2Birb eS oon feinet 33efa|ung »erlaffen,

beoor fie untet bem nad^l)altigen geuer ber leiteten il^ren lefjten

§alt »etloren ^at, fo lann biefelbc aufeer^olb beS SWerleä bem

geinbe geroi^ größeren 2lbbru(^ bereiten, befonbetS wenn biefer

felbft baä 3Berf befe^t unb nun feinerfeitä unter ben 33rifanj=

granoten beä SSert^eibigerS ju leiben ^at. greilicb mufe bet Sets

tl)eibiger feine Stellung jroifd^en ben gortä in bet oben on=

gebeuteten SBeife berart oert^eibigen, ba| fie nic^t gleid^jeitig mit

ben gortä »etloren ju ge^en braud^t. — Jritt biefer gall ober

fdjliefeli^ bo(^ ein, fo batf nic^t bie ganje SBefa^ung innerhalb

ber Rernbefeftigung bem SBrifanjfeuet beS Slngreiferä geopfert

roerben. 2ritt i^r größerer S^eil neben berfelben bem neuen

Singriff entgegen, fo roirb er biefem bie Umfaffung etfdiroeren

unb fein geuer jerfplittern. — SSerI)inbert ein me^rfeitiger Sin*

griff enbli^ bieä SSerfabren, fo fann bie Sefa^ung fi^ etroa

bur^ einen re^tjeitigen Ufertoedbfel ber Sefcfiiefeung im geftungä=

lern entjieben unb eine abf(bnittänjeife 33ertl)eibigung anftreben,

roeldbe nacl) bem Sßerluft beä gortgürtelä allein beföl)igt ift, ber

f>auptaufgabe beä SSertbeibigerä ©enüge ju leiften, — nämlicb

bem 3eitgeroinn.

(Gegenüber bem abgelürjten Singriff »on mehreren ©eiten,

wie il)n ber SSerfaffet in ben »origen SSorträgen fcbilberte, möchten

unfereä ©radhtenä freilich geftungen ohne ouäreichenben ©chu§

gegen 33rifanjgranaten leichten unb fd^njeten fialiberä faum eine

onbere Slufgabe anftreben lönnen. — ©egen ben förmlichen Sln=

griff auf einer gront roar ein ©ieg ber mohloorbereiteten 3}et=

theibigungä=3lrtillerie »or »oHenbetem Slufmarfch bet Slngrip*

batterien mohl benfbar. SlieHeidht fonnte er fogar untet günftigen

Umftänben burch einen SluäfaH ber §auptreferoe berart auSgenu^t

roetben, ba| er jur Slufhebung ber gangen S3elagerung führte. —
2)ie§ erfdheint »öllig auägef^lloffen bei einem mehrfeitigen Singriff,

bem bet SSertheibiger niemals auf allen gronten überlegen ents

gegentreten lann. 3ft bie gleichjeitige ^eranfchaffung mobiler

SBurfbotterien gegen acht »etfchiebcnc gronten möglich, unb et=
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füllen bie Srifanjgefc^offe, bie fc^neHfeuernben (Sefd^ü^e unb baä

rauchfreiere *|}uIoet roirtli^ bie oben »on unä angebeutelen Gr=

roartungen, bonn ift ber geftungen gegenüber einem

enlfprechenb härteren Angreifer roieber, roie früher, nur noch

fifrage ber 3eit. — ®er SSertheibiger lonn, gleiche Süchtigleit

»orauägefeht, im ©chu^ feiner SBerfe feinen genügenben ßrfah

mehr gegen bie Uebermacht beä 2lngteifer8 finben unb ift 5um
^inauSfehieben ber ©ntfdheibung einjig auf bie fDlittel ber Säu^

fchung unb Seroegli^leit angeroiefen, roeldhe ber SBerfaffer in

biefem lebten SSortrage anbeutet. ®ies fe§t aber oorauS, bafe er

bem Singreifer menigftenä in ber §anbhabung biefer 2Jlittel übers

legen ift, jumal feine Sruppen nur feiten tüchtiger fein werben,

ols biejenigen beä Slngreiferä, eher aber baä Umgetehrte jutreffen

mag. ®er Süerfaffer befürchtet felbft, bah man bie tattifdhen

Slufgaben, welche er bem SBertheibiger 5umuthet, für etwaä hoch»

gefteigerte gegenüber benjenigen beä Slngreiferä halten fönnte, unb

biefer SSermuthung mödhten wir unä in manchen ijJunften am
fchliehen, wenn mir auch in ber ^auptfache bem oon ihm an=

gebeuteten SSertheibigungäoerfahren oöHig beiftimmen müffen.

2)ie Slnnöherung beä Slngreiferä ober feine geftfehung in

^Dörfern unb Stellungen fann unfereä ©rachtenä burdh ©ef^ü^s

feuer bei Slocht wohl nur bann mit Sluäftcht auf ®rfolg befämpft

werben, wenn ein ©nfehiehen bei Sage »orangegangen ift. 3m
gelblriege oerjichtet man beähalb meift oöllig auf bie ärtiHeries

wirfung bei SZacht, unb auch fjejtungäfriege erfcheint unä ohne

jene SJorbereitung baä nddhtliche S3efdhiehen ber Stellungen unb

Slnmarfdhftrahen alä eine jiemli^ mirfungälofe 3Jlunitionä»ergeu=

bung. ®anje 2)8rfer fönnte man wohl in 33ranb fchie^en, aber

baburdh wirb man ben Singreifer fchwerlidh auä feiner Stellung

»ertreiben, ba er oon oomherein barauf gefaxt ift. — ©egen bie

Selagerung ber S)üppeler S^anjen oerwenbeten bie SJänen

9lachtä häufig gejogene fjelbbatterien in wechfelnben SluffteHungen,

aber ihr geuer blieb »öHig wirlungäloä, ba fte nicht wagen

burften, fich bei Sage einjufdhiehen. dagegen mirften biefe ®e=

f^ü^e auä Stellungen jwifchen ben S^anjen »ielfadh fehr übers

rafchenb mit Äartätf^en gegen bie fjlanfen ber Sturmlolonnen,

wöhrenb bie ©efchü^e ber Sdhanjen meift bemontirt waren. ®ieä

bemeift bie SRichtigfeit ber beiben fjorberungen beä SSerfafferä, bah

J
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bie SlrliHerie Qud^ beim Sert^eibiger »on ber Infanterie getrennt

merben mu^, unb bag fte fic^ nic^t norjeitig if)r ^euer abloden

laffen barf. — 2Btr mödE)ten nod) l)injufügen, bafe eine Satteric

oon weniger alä fec^§ ©efc^ü^en na^ allen Erfahrungen beä

gelbfriegeä feine auSreichenbe SBirfung gegen bewegliche Sruppen

t»erfprid)t, fie müfete benn auä Schnellfeuergefchü^en beftehen,

nicht aber auä folchen in hohen fiaffeten, beren f5euergefchwinbig=

feit ftetä hinter berjenigen ber fjelbgefchühe jurüdbleibt. — 35ers

artige Batterien 5ur 9lahoertheibigung gegen ben Sturm fönntc

man, wie ber 3}erfaffer oorfchlägt, fehr gut erft in ber 3lacht

nach (Sefchühtampf auffteHen, wenn baä nächtliche Sefchiefeen

ber 2lnmarfdhwege anberen ©efchühen, am beften ben glachfeuer=

fanonen ber 2lnfd^lufebatterien, übertragen wirb, oon beren

Schrapnelä mehr SBirfung weithin gu erworten ift, währenb ihre

Slufgabe feine befonbere geuergefchwinbigfeit nerlangt. Sie

brauchen nicht felbft auf bem hohen ilBall ftehen, wenn nur ihr

Einfchiefeen oon borther beobachtet werben fann. ^Dagegen fann

ber SBertheibiger feine SBurfgefchühe in berfelben 9lacht fehr gut,

wie ber SJerfaffer oorfchlägt, umfteHen unb, ber SBid)tigfeit ber

gront entfpredhenb, burch Batterien ber ®eneral=®efchühreferoe

oerftärfen, wenn er oorgugäweife über leichte Äoliber gebietet Er

würbe mit 12 cm ^aubi^en nod^ beffer auSfommen, wie ber 2ln=

greifer, ba er feine permanenten Einbedungen gu bef^ie^en hot.

Sie würben au^ weiter reichen, als bie 15 cm 3Jlörfer, fo bah

fie aus einer Stellung auf 1000 m hinter ben gortä am 3Jlorgen

beS Sturmes wohl mit 2luSficht auf Erfolg oon 9ieuem ben ®e=

fchühfampf gegen bie oom oorigen 2age \)tx betannten 2lngriffS=

batterien eröffnen fönnten. 2)ie SJerwenbung rauchfreieren 'fJuloerS

würbe ihnen bei ber rüdwärtigen StuffteHung biefelben SSortheile

gewähren, wie am 2age oorher bem Singreifer.

®reift biefer inbeff auf a^t fronten gugleidh an, fo wirb

ber SBertheibiger freilich nur unter befonberS günftigen 33erhält=

niffen eine 3erfpitterung feiner 3leferoen oermeiben fönnen, benn

fiegt ber Singreifer au^ nur auf einer gront berart, baff er mit

bem fliehenben SSertheibiger gugleich in bie ifernbefeftigung ein=

gubringen ocrmag, fo finb oHe Siege beS Unteren auf ben anberen

fronten umfonft. — SBill feine SSefa^ung ihren ^üdgug neben

ber Äernbefeffigung oorbei bewerffteHigen, fo wirb fie oon bem
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bort oorbringenben 2lngteifer flonlirt, rotU fie einen Uferroe^fel

oorne^men, fo barf nicf)t fd^on notier ber SBert^eibiger baS onbere

Ufer $teiä gegeben l^aben, um bie 3erfplilterung feiner fUefcroen

ju nermeiben.

SDer 5Betfaf|er betont felbft ben 5Rod^t^eiI ber IreiSförmigen

SIuffteQung bed SSert^eibigerö einer ^eftung im SSergleic^ ju ben

SBert^eibigungSfteQungen bed ^elbfriegeö. 3)iefer ^a^tbeil roäc^ft

ober, befonberä gegenüber einem me^rfeitigen 3lngriff, in immer

junel^menbem 3Jlofee, je mel)r fid) bie Sßertl)eibigung auf bie Kerns

befeftigung jurücfjie^t. SBir meinen beä^olb bod), bofe fte ben

^ouptnoc^brud auf bad ^eft^alten bed ^ortgUrtelä legen müffe,

um ben 3Sort^eil feinet geringeren Siegung unb erftbroerten Ums

faffung auSnu^en gu lönnen. ©emig mug ber ißerttjeibiger auch

binterber no^ Kräften burcb einen gäben abfcbnittSroeifen aßibet=

ftanb ben §aQ ber ^eftung binauägufcbieben fucben, aber mit uns

erfcbütterten Kräften fann et nach bem Kompf um ben gortgürtel

bem geinbe geroife nicht mebt entgegentreten. 3)er 3Serfaffer bes

anfprud^t felbft für jenen roicbtigen Kampf bie gefommelte Kraft

ber äSertbeibigung, menn audb nid^t am gleichen Ort unb im

gleidhen 3lugenblicf. — Ob”f nachhaltige ©rfchütterung fann bies

felbe aber ni^t abfommen, roenn fie ihre 'fifli^t erfüllen foU.

2ßenn ber obfchnittSroeife gäbe SBiberftanb gur 3eit ber glatten

©ef^iü^e bebeutenbere ©rfolge aufguroeifen b“Ue/ f°

roobl ou^ an ben oerbältnifemäbig geringeren Kräften beS 2lns

greiferä unb on bem SJlangel eineä mebrfeitigen 2lngrip. 35aä

Seifpiel ber ©rftürmung oon KorS geigt oielfoch bie ©rfolglofigteit

ber nom SBetfajfer oorgefchlogenen obfchnittöroeifen SSertbeibigung

gegenüber einem mebrfeitigen Singriff. — ®aä SJlogaginfeuer ges

tootfener Sruppen roirb freilich genügen, um überlegene

Kooaßerie abguroeifen, ober gegenüber fiegreichet 3nfanterie mit

gleichen Sßoffen möchte nach ^«»n ®urchbruch beä gortgürtelä

roobl eher baäjenige eintreten, roaä ber SBerfoffer felbft beim 2lns

griff beffelben f^ilberte: 35ie oorbringenben Steferoen beä 33ers

tbeibigerä roerben burdb bie fliebenbe Sefa^ung beä gortgürtelä

mit gurüdgeriffen roerben nod) ber Kernbefeftigung. ©in 3lu§=

roeidben feitroärtö berfelben roirb burch ben mebrfeitigen Singriff

meift unmöglidh gemocht roerben, unb nur einem oerbältnibmäfeig

f^roadben ober energielofen Singreifer gegenüber roirb bie abf^itts»
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roetfe SSert^eibigung roieber, rote in ber Äugeljeit, ju intern »otten

Stecht gelangen.

®aä abgelürjle Slngttffäoetfa^ren beä Serfafterö mad^t eben,

gleidie ©efd^icflid^feit unb ©nergte, foroie gletd^e SSerooHtommnung

ber SBaffen bei beiben ©egnern norauägefe^t, bie Sert^eibigung

l^euliger geftungen roeit fd^roerer, alä bisher biejenige gegen ben

förmlichen Singriff. 2ln biefer roicl)tigen lönnen felbft

bie norireffli^en 9lathf(hlöse nidhlä änbem, bie er jur Sbroehr

abgelürjter Singriffe empfiehlt. SBir mödhten roünfdhen, ba^ bie

SSorjüge biefeä SJerfahrenä bereinft in reid^em SJlafee unferm

SSaterlanbe ju ®ute fommen mögen, roäljrenb unfere ®egner ge=

nöthigt finb, über bie ©dhroierigfeiten ber Slbroehr beffelben ®r=

fahrungen ju fommeln. Sritt aber bod) ber umgefehtte gaH ein,

bann rooHen roir hoffen, bafe bie SSorauäfe^ung gleid^er S3eroaff=

nung unb »or SlUem gleicher SEüchtigleit beiber ®egnet nicht ju=

treffen möge, benn nicht bie SBaffen unb bie Umftänbe »erleihen

ben ©ieg, fonbern bie SJlänner, roeldhe biefelben flug unb ent*

fchloffen JU benu^en roifjen.

13.

lieber bie Söfung ber 'fJroblcme beä ©chie^enä mit ge*

frümmter Flugbahn unb über ben Söinlel für bie

gröfeefte ©dhu|roeite. Son ©abubäfi, §auptmann in

ber ®arbe=SlrtiHerie, etatämdfeigem Sehrer ber 2JJi^aelä=3lrtilIerie*

Sltabemie unb ©chule. ©t. 'fjeteräburg 1888.

35em SSerfaffer ift für baä corliegenbe S3udh gegen ©nbe beä

Sahreä 1888 non einer Sommiffion, bie auä jroei SJlitgliebem

beä Slrtillerie=6omiteä unb jroei SKitgliebem beä ÄoHegiumä ber

SlrtilIerie*Slfabemie beftanb, ein h°h®* ’fJreiä juerlannt roorben.

Slbcr auä mehr ®rünben alä biefem oerbient baä SBerf au^ bei

unä SJeachtung. 6ä befteht auä jroei ^heilen. 3)er erfte 2he*^

(©eite 1 biä 82) behanbelt bie Söfung ber baHiftifchen ’fJrobleme,

roenn ber Slbgangäroinlel jroif^en 14° unb 65° liegt unb ber

Suftroiberftanb proportional ber oierten ipotenj ber ®efdho|*

gefchroinbigfeit auägebrüdt ift. 3)er jroeite )lhoil behanbelt bie
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gragc nad^ bem Gr^ö^ungSminfel für Die gtöfeefte ©djiuferoeile

(©eite 83 biä 116).

güt flad^e glugba^nen, b. bei älbgangSroinfeln unter

15°, ift bie 3Jietl^obe beä SJJajorä ©iacci jur Söfung ber baüi[tif(^en

'Jirobleme geeignet; fte genügt ober ni^t für getrümmtere 5Iug=

bo^nen.

gür gelrümmte glugbo^nen unb fd^roo^e Sobungen,
b. für änfongägefc^roinbigfeiten biä etroo 240 m, fönnen bie

bollifiifc^en Sofeln be§ ©enerolä ßtto (mobificirt burd^ ©iocci)

bienen, bo ber Suftroiberftonb gegen Songgefd^offe bei ®efc^n)inbig=

feiten unter 240 m einfach proportional bem Duobrot ber ®e*

fc^roinbigfeit angenommen roerben fann.

35ie »on ©abubäfi oufgefteHte SDietl^obe fott boju bienen,

bie boHiftifc^en Probleme ju löfen unb ©dE)ufetafeIn ju beredj)nen

für Slnfongägefcfiroinbigfeiten über 240m unb 2lbgangS =

löinfel jtoifd^en 14° unb 65°.

35er ®ebanfengong in ben ©abubsfifc^en Verleitungen ift

ctroo folgenber:

Um überl^oupt ein ü)littel ju l^oben, bie boKiftifd^en 'Probleme

ju löfen, brüdt man geroöf)nlidE) ben Suftroiberftonb burd^ einen

2Scrt^ ou3, ben man proportional irgenb einer potenj ber ®e=

fd^roinbigteit onnimmt.

Sntfpred^enb ben 2?erfudE)ärefultaten in Slu^lanb unb nad[)

ben ©rfafirungen oon S3otl^fort§ in ©nglanb unb ben borauö l^er=

geleiteten 3JlojeroäfifdE)en Folgerungen legt ©abubäti ein £uft=

roiberftonbSgefe^ ju ®runbe, roeld^eS bie oierte Potenj ber 2ln=

fangägefd^minbigfeit entl)ält unb bie gorm l)ot:

= a ttB’v*,
Po

roo a ein 3al)lencoefficient, p bie £uftbid^tigfeit beim jebeämaligen

©d^ie^oerfuc^e, p„ bie 2uftbid[)tigfeit »on 1,206 kg, 2 R baS

Äolibet unb v bie ®efd|t»inbigfeit bebeutet.

2luf ®runb biefes £uftn)iberftonb3gefe|eS unb natürlid^ unter

Sorouäfe^ung eineä ftets tongential roitfenben Suftroiberftonbeä

fommt ©abubsfi ju 3)ifferentialglei(l)ungen, beten Sntegration

ouf geroöl)nli^em SBege fe^r fc^roierig unb lang toöre.

Um fte JU erleicfitern, l^at ©obubäfi eine neue SBlet^obe ein=

geführt, toel^e auf ber älntoenbung ber Segenbrefdjien Jofeln für
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bte eßiptifc^en 3ntegrale beruht. 2luf Orunb beftimmter ©gen*

fc^aften feiner gormeln (bafe nämli^ bie fjunitionen unter bem

Sntegraljei^ien in ben gormeln ber Äoorbinaten

Po

^ ^ r dp

g j |'2y-f (p)

Pc

k* r p.dp
^ “ Tjyäy-wr

DuabrattDurjeln finb, unb ba^ in bcr Qormd für bie glugscit

Po

t = Ar—dp_^
K/ [2>'-«(p)]l

eine ÜBurjel eierten ®robeä unter bem 3ntegralgeid^en fte^t), ^ot

ber SBerfoffer boä 3)littel gefunben, mit genügenber ®enauig!eit

bie 3ntegration jener brei ®leic^ungen mit f»ülfe ber eßiptifdien

gunftionen auSgufü^ren.

2luf ben ©eiten 121 biä 136 giebt ©obubäfi baä SRefuItot

feiner 3ntegrationen unb Sered^nungen in baßiftifc^en fEofetn für

bie 3luffte0ung oon ©djufetofeln bei äbgangörointeln groifc^en

14° unb 65°, unb für ben gaß, bo^ bie 3lnfongögef(^rt)inbig!eit

240 m überfteigt.

®ie Safeln ge^en aus »on ber gegebenen ®rö^e unb

geben in fteben Äolumnen bie guge^örenben 2Bertt|e »on

Kl. q .gy_ _gT
ya / f'c/

k‘ ' V ' k '

Jm_
V ' roo

V bie 2lnfangSgef^roinbigIeit,

k einen burc^ einen ©^iefeoerfudfi gefunbenen 2Bert^

4
_

= ]/aARi.^ bebeutet (P ®efc^ofegenji^t),

g ©rbbefd^Ieunigung,

X ©^u^roeite,

^aßrointel,

y ©teig^öt)e,

Tc 6nbgefdf)n)inbigfeit,

v„ mittlere ®efc^roinbigteit bebeutet.
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@ä roirb intereffant fein unb juglei(^ ein Urt^eil über ben

2Bert^ ber Sofeln geben, roenn ic^ on biefet Stelle ein non

Sabubsti gere(^neteä 93eifpiel niebergebe:

2lm 27. Oftober 1880 rourbe ouf bem 3Jleppener Sd^ie^pla^e

oon Ärupp ein Sdiiefeen mit ber 10,5 cm Äanone oeranftaltet.

Sei einem äbgangäroinfel oon 25° erhielt man eine mittlere

Sc^ufemeite oon 7785 m. Die SlnfangSgefdiroinbigfeit V roor

475 m, bie Suftbi^tigfeit rod^renb beä Serfuc^eä 1,253 kg.

3Jfan nel)me alä gegeben bie Sd^uferoeite 7785 m unb bie

älnfangSgefd^roinbigfeit V = 475.

3Jlan errecfine = 0,339 unb finbet in ber JabeHe für ben

3lbgangSminfeI & = 25° für ben entfpred^enben 2Bert^:

V = 1,544,

unb ebenfo:

gaatoinfel = 35° 17',

kl
= 0-121,

= 0,509 unb

^ = 0,957.
k

V
Da nun k = y^-

, fo erl^dlt man log k = 2,4881
;
ba^er ift:

y = 1167 in SteigP^e,

Ve = ^1,8 m @nbgefi^toinbigtett,

T = 30,0 Sefanbcn.

2BiQ man jene SSlert^e noc^ für eine Suftbid^tigfeit rebuciren,

mel(^e oerf^iieben oon ber ift, bei welcher ber Serfuc^ gefdtia^, fo

mufe man ju aHererft baä Slrgument

4

berecfinen unb bann wie oorf)in gefagt oerfal)ren.
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SRimmt man im gegebenen 8eifpiel für bie Suftbi^gfeit

p = 1,206 k an, fo erhält man:

k

bal)et

JL
k

l/~l,206

~~

r 1,253
“

= 0,804,

.'/c = 35° 11',

gy = 0,119,

= 0,513,

= 0,954

unb logk = 2,4923,

X = 7903 m,

y = 1170 m,

Vc = 243,7 m,

T = 30,2 ©efunben.

®aS ganje SSerfaljren ift fomit ein fe^r bequemes unb ein=

fac^eä.

Um bie Uebereinftimmung bet Sled^enrefultale mit praftifd^en

SJerfud^en barjut^un, fei noc^ ein jroeiteS Seifpiel ^ier angeführt.

2Iuf bem SJleppenet ©d^iefepla^e mürbe am 4. SJfooember

1880 mit einer 12 cm Äanone unter 30° ßt^ö^ng gefdjoffen.

Äaliber 2 R = 0,120 m, ©eroid^t beS 2,8 Äaliber langen

Oefd^offeS P = 16,45 kg, 3tnfangSgefd[)minbig!eit im 2Kittel

V = 468,1 m, Su^bid^ttgfeit 1,297 kg.

9Jian red^ne juerft ben SEBert^ k angenö^ert auä nad[( bet

gormel

k = 1 (6^117-^-,

mo 6,1411 ein Sogarit^muä ift, unb erhält

fomit

logk = 2,4502,

= 1,660.
k
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2lu8 ber Tabelle für 30° ©t^b^ung finbet man fofott

= 0,169 unb = 0,439,

ba^er

logy = 3,1362 unb Vm = 205,5 m.

3Jlit §ülfe jroeier Üiebenroettl^e finbet man bonn k genauer;

logk = 2,4493, = 1,663,

unb erhält burd^ enbgüUtgeä 5Jiad^fd^Iagen in ber Sabubälifc^en

labeHe für 30°;

= 0,910,

.»c = 41° 59',

= 0,169,

= 0,480,

iDorouS roeiter folgt:

X = 7337 m ©c^ufemeite,

y = 1363 m ©teig^öbe,

v„ = 224,7 m Gnbgef^roinbigfeit,

T = 32,6 ©etunben 5^u9jeit-

35ie praftifd^ in 5Keppen ermittelte ©^u^roeite mar 7338 m,

unterfd^ieb fu^ aifo nur um 1 m oon ber erred^neten.

SBer einigermaßen mit ben ©iaccifd^en unb SRajemätifdien

(53atf)fortb) SabeHen betannt ift, roirb ßiernad^ in ber Sage fein,

fid) ein S3ilb »on ben ©abubätifcben Jafeln machen ju lönnen.

2lnbere »on ©abubäli gegebene SBeifpiele geben folgenbe

Unterfd^iebe jmjfc^en ben erred^neten unb erf^offenen ©d^ußroeiten:

8892 gegen 8909 m, 8198 gegen 8174 m, 5152 gegen 5164 m.

2)ie Seifpiele geigen fomit eine faft oöHige Uebereinftimmung

groifd^en Sled^nung unb ?|}raji8, unb ber ©eneral SRajeroSfi, geroiß

eine ber erften Slutoritöten ouf bem ©ebiete bet SaUiftil, le^rt

D
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Ijeutc in feinen Sßortrögen auf ber 2lrtiHerie=3lIabemie in ©t. $eterä=

bürg nad^ ber ^et^obe von ©abubäfi, nid^t me^r nadE) 93ai{)fort^.

3m jnieiten Steile legt ber SSerfaffer feine intereffanten

Unlerfud^ungen über bie fjrage beä 2Binfelä für bie größte <Scbufe=

weile bar (Seile 83 biä 116); eine fjrage, mit ber ©abubäti ftcb

feit mehreren Sagten befd^öftigt ^at. ®er franjöfif^e 2lrtiIIerie=

fopitän 2lflier ^at im Saläre 1877 einen gaH angegeben, in bem

man erroarten fann, ba^ ber SBinfel ber größten ©c^u^roeite

45° überfteigt, ben gatt nämlid^, wenn ber Suftroiberflanb pro=

portional ber fünften »potenj ber @efd)n)inbig!eit ift unb roenn

biefe nid^t grofe ift (Revue d’artillerie, tome 9). ®er SOiojor

©iacci betrachtet biefe fjrage uon einem allgemeineren ®eficht3=

pun!t als Slftier, aber er leitete bie Slefultate »on gormeln ab,

bie er au§ ben ^Differentialgleichungen ber Seroegung burch bie

ÜJlethobe ber annäherungärocifen 3ntegration erhalten hatte.

®oä oorliegenbe S3udh giebt (©eite 92, 93, 94) ben ftrengen

SBeroeiä beä ©a^eä, bafe ber SBinfel für bie größte ©chuhroeite

45° überfdhreiten wirb, roenn ber Suftroiberftanb bur^ einen ein=

gliebrigen Sluäbrud bargeftellt roirb, welcher proportional bem

oierten ®rabe ober einem höheren ®rabe ber ®efchn>inbigfeit ift,

unb roenn ba§ Sßerhällnife jroifdhen bem Buftroiberftonb unb @e=

fdhofegeroicht tlein ift. SDabei roirb oorauägefeht, ba^ bie Slefultante

beä SBiberftanbeä mit ber Sangente ber f5lasl>ahn jufammenfällt.

©abubäfi hat biefen ©ah fchon im Sahre 1883 aufgefteHt, aber

erft im 3ahre 1888 bur^ biefeä SBerf befonnt gemacht. 6r

grünbet ben Seroeiä beS ®ahe3 ouf Sntegrationen, bie er auä

ben 33eroegung§gleichungen ber ®efdhoffe herleitet, in ber 25orou8=

fehung, ba^ ber Suftroiberftanb proportional bem nlen ®rabe

ber ®efdhroinbigfeit ift. Um bie fjrage ju entfdheiben, ob eö in

ber iprajis überhaupt möglich ift, bah l>er SBinfel ber gröhten

©dhuhmeite für unfere fehl gebräudhlichen ®efchoffe 45° über=

fteigt, hat ©abubsfi bie ©chuhroeiten für ^bgangSroinfel »on 43°,

44°, 44° 30', 45° für ben günftigften fJaH beredhnet, nämli(h für

ein 4 Äaliber longeä ®efdhoh ber 40 cm Äanone mit einer ^n=

fangägefchroinbigfeit »on 375 m. 35ie Sfefultate feiner S3eredh=

nung jeigen, bah ^*e ©dhuhroeite unter einem SBinfel »on 44°
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45' größer ift, alä unter 45°. fjolglid^ barf man fd^Iie^en, bofe

ber SBintel ber größten ©4)u^roeite für bie fe^t gebräud^ti^en

©efd^offe 45° ntc^t überfteigt.

Sie l^eoretifd^en Sntroitfclungcn, benen bie »on 3Jlajen)äfi

aufgefteHten ©ä^e ju (Srunbe liegen, führen ©obubäfi ju einer

längeren formet für baä SBer^ällni^ jroifci^en ©d^uferoeite unb

Tangente beS @rp^ung§roinfe[8 (babei roirb bie glugba^n no(^

3Kajen)8li in eingelne ©tüdte innerl^alb beftimmter ®efd^njinbigteit§=

grengen gerlegt). 2tuä biefer gormel leitet ©abubäfi bann gmei

§älle ab, in welchen ber SBinlel ber größten ©df)u^n)eite 45°

überfteigt.

SBeibe gäUe lönnen aber in ber 'firajig nic^t oorlommen.

3)ie gälte fmb:

1. SlBenn man au§ ber 40 cm Äanone mit einer 2lnfang3=

gef(^njinbigfeit oon 375 m ©efd^offe oerfeuerte oon

16fad£|em ®etoi(^te beä je^t für jenes Kaliber gebräud^=

ticken ©efc^offeS, alfo ©ef^offe oon 10 500 kg.

2. SBenn man auS einer 640 cm Kanone fd^öffe mit bet

2lnfangSgefd^ioinbigfeit oon 375 m unb mit ©efd^offen

oon 4 Kaliber (25,4 m) Sänge.

3n biefen beiben gätten mürbe bet SBinlel ber größten

©c^u^roeite 45° 1' 25" betragen.

®as ©abubslifcbe S3u(i) mirb jebem SaHiftiler roertlpoll fein;

es enthält oiel eigene Slrbeit beS 5BetfafferS, bie fiauptfäcblic^

auf einet grünblid^en Kenntnife ber eHiptifd^en gunitionen berul^t,

mel^e ©abubsli in 93erlin bei 'JJrofeffor Sffieierftra^ ftubirte.

2llS neuefter Seitrag gut baHiftifd^en Siteratur gehört eS un=

bebingt in eine fadbmännif^ artiHeriftifc^e Sibliot^ef.

Klu^mann,
ißtemietlieutcnanl im gctb.artiUcrie.iRcaimtnt

'litinj Slufluft Don ^Stcufeen.
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IBertd^tigung.

3n bem 3luffa$ XIII, 3uni=^eft 1889 („Uebet bie SBe=

jiiel^ungen jroifcben Sabung unb Slnfangägefd^nitnbigletl" oon grei=

!)err ». SHei^enftein) ift ju lefeit auf ©eite 270, 3eile 16 bt8 17

ftatt „errechnen":

„erreichen",

unb auf ©eile 275 ju fe^en I)inter W = 1641,1 m:

„^Jaffelbe 6rgebniß liefert bie 5®™«! <»uf ©eite 274:

w =
"

tg ?» — tg £
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XIX.

tüas bringen bie neuen Sdiic^regeln ber/elb-2trtiUerte?

®em neuen @jer3it=3teglentent ber ^elb=2lrtillerie finb mit

futjem 3njifd^enraum oud^ neue ©d^ie^regeln gefolgt. 3)a bie=

felben in mebreten ^fJunlten roefentlid^ non ben alten ©ct)iefe=

regeln unterfc^eiben, fo gölten mit eä für roünf^enSroertl), unfere

Sefer bobur^ mit benfelben oertraut ju ma^en, ba^ mir bie

roic^tigften 3lenberungen berfelben l^eroorl)eben unb gugleidE) bie

©rünbe flar gu legen fu^en, meld^e gu biefer 2lenberung gefül)rt

Ijaben.

®ie alten ©diiebregeln gerfielen in groei §>aupttl^eile: ©c^ie^en

mit ©ranaten unb ©c^iefeen mit ©^rapnelS; in einem

lurgen 2lbfa^ roaren bann noch einige 2Borte über baä ©c^ie^en

mit Äartdtfc^en gefagt. 3n ben neuen ©d^ie^regeln ift bet ©toff

anberS georbnet: eS ift oon ben Sielen ausgegangen, roaS unfereS

©rad^tenS ben SSorgug oerbient, ba fid^ fo alle Siegeln folgeri^tiger

entmitfeln laffen. 2Bir finben bie brei §aupttf)eile: baS ©d^iefeen

gegen feftftel^enbe Siele, baS ©c^ie^en gegen fid^ beroegenbe

Siele unb enblid^ baS ©d)iegen unter befonberen SSerl^ältniffen.

Seim „0(^ic^en gegen feflfte^enbe 3*cle" finb bie

Sängenforrelturen (Srmittelung bet richtigen ßntfernung) ge=

trennt oon ben ©eitenlorrefturen. Sei ben Sängenlouelturen

mirb unterfdbieben baS ©d^iefeen mit ©ranaten unb baS mit

©d^rapnelS.

Seim ©d^ie^en mit ©ranaten ift, foroeit baS ©abelfd^iefeen

in Setrad()t lommt, nur eine Slenberung gu ermähnen. 35ie alten

©cf)ie6regeln nannten bie (Entfernungen groif^en 1000 unb 2000 m
mittlere, barüber l)inau§ größere, mäljrenb in ben neuen ©d^ie^=

regeln bie mittleren (Entfernungen bis 2500 m geregnet roerben.

Ittiunbfünfjiflftet XCVI. Soiib. 25

vjoogle
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35a bie SEBirfungStiefe beS Sd)rapnel3 auf ben ßnlfemungen unter

2500 m fe^r gro^ ift, barübet ^tnauS aber fc^neU abnimmt unb

ba^er ^ter oft ein anbereä ©d^ie^oerfa^ren not^roenbig mirb, er=

fc^eint eä ricfitiger, biefe ®renje jroifd^en mittleren unb großen

Gntfernungen, fo roie eä gefd^e^en, ju oetf(^ieben.

©rötere 3lbroeict)ungen finben mit in bem „S8erfal)ren nac^

bem ©abelfd^ie^en". 35ie alten ©d^ieferegeln, roelclie bie mittlere

fjlugbalin burd^ bie SJlitte eines 1 m ^o^en 3ieleä legen rooHten,

übetfa^en, bafe bie §auptroir!ung gegen bie im ^^Ibfriege am
Ijäufigften oortommenben 3iele, bie lebenben nömlicf), oon ben

©prengt^eilen ber ®efcf)offe, mithin »on ben Äurjfc^üffen ^errü^rte.

35ie neuen ©c^ie^regeln oerlegen ba^er mit fRed^t bie ibeale glug=

ba^n bur^ ben gwfe 3ieleS. 2Bä^renb früher bie Satterie

als eingefcfioffen galt, roenn man 'U bis '/» ^^«täfc^üjfe l^atte,

ftnb biefe ©renjen fe^t bei '/> bis Vj ($unft 10). ©ie fmb ju=

gleicl) ermeitert unb ift baburd^ ben pufigen 5lortelturen oor=

gebeugt. 3)ie 3al)l bet ©d^üffe, nac^ benen eine Äorreftur erft

erfolgen foU, ift oon 8 auf 6 ^erabgeminbert (>J?unIt 12), loaS

ben Sort^eil geroö^rt, ba^ bem ®ebäd^tnife roeniger jugemut^et

roirb. 3Ran lorrigirt fortan nur, roenn man unter 6 ©d^üffen

entroeber nur einen ilur3= ober nur einen SBeitfdjufe ^at. — 3)ie

alte fRegel, ba| unter Ümftänben eine Äorrettur früher als nad^

8 ©c^ufe, ndmlid^ bann, roenn bie brei erften mit gleitet Gr»

^ö^ung abgegebenen ©c^üffe oor bem 3iel beobad^tet roerben, ein»

treten barf, ift au^i in ben neuen ©d^ieferegeln beibel^alten, jebod^

ba^in erroeitert, bafe aud^ bann lorrigirt roirb, roenn bie brei

erften, auf ber furjen ©abelentfemung abgegebenen ©^üffe hinter

bem 3iele beobacfitet roerben. 35a man frül^er me^r SBeit» als

Hur3f^üffe l)aben rooHte, burfte man folgeri^tig nac^ brei l^inter

bem 3iel beobad^teten ©(^üffen nic^t lortigiren, benn unter Gin»

red;nung beS ®abelf4)uffeS l^atte man gerabe '/* ©d^üffe

oor bem 3iel, roaS innerhalb ber ©renjen beS Grlaubten roar.

3)a bie neuen ©dE)ief;regeln jebod^ nid^t roeniget als '/j fiurjfdliüffe

julaffen, fo ift bie neue Seftimmung burc^auS gere^tfertigt.

SBid^tiger als biefe Ileinen Slenberungen ift bie Seftimmung,

bafe bie erfte not^roenbig roerbenbe Äorreltur nidf)t me^r 25, fonbem

50 m betragen foH (!punft 11). Grft roenn ber Grfolg jeigt, bafe

biefe Äorreltur ju ftarf ift, foH um 25 m lorrigirt roerben. 35et

Satteried^ef gelongt auf biefe SBeife feljr oiel fc^neHer jur Älar»
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^eit barüber, ob fein (Sinfc^te^en nid^t etroa burc^ falfc^e ©abel*

bilbung ganj oerfel^U ift, unb baS ift oon p^fter Sebeutung.

3inerbingä roirb er mit bem ßinf^iefeen etnioS fpäter fertig, wenn

fid^ ^erauSftellen foHte, ba^ bie Äorrettur um 50 m ju ftarf mar,

bafe alfo eine um 25 m am £>rte geroefen märe. Slber bie fjälle,

bafe man überhaupt Äonetturen um 25 m nomimmt, finb im

gelbfriege au^erorbentlic^ feiten, nieil man ja in ber 3Jle^rjoI)l

ber gäHe fe^r halb jum ©d^rapnelfeuer übergelit, unb anberer»

feitä roirb man immer einige 5Birfung ^aben, wenn bie glugbal^n

um nid^t mel)r als 25 m falfdfi liegt.

fReu ^injugetreten ift bie Seftimmung ('JJunft 13), roona^

oon 37euem eine ©abel gebilbet roerben foH, roenn nac^ ber erften

Äorreftur um 50 m bie brei erften ©d^üffe roieber in bemfelben

©inne beobod^tet roerben, roie oorber, b. b- alfo, roenn mon nadb

bem SSorgeben nodb immer Äurjf^iüffe, nadb bem 3urüdlgeben

no^ immer 2Beitf(büffe erbält. (Sine folcbe Seftimmung ift bur^=

aus nötbig, um fdbnell jum Siele ju gelangen; fte fehlte ober ben

alten ©^iegregeln günjlicb.

3)ie S3eftimmungen für bie Äorrelturen ber Sugfübrer

(')3unlt 15) fmb genauer obgefa^t; bie Sefebröntung, ba^ nur

ilonefturen um ± 25 m oorgenommen roerben, ift fallen geloffen.

®ie Äorretturen foüen na^ benfelben ®runbfä|en, roie fie für

bie SSatterie gelten, auSgefübrt roerben. 35er STejt ber ölten

©dbieferegeln, roonoeb ber Sugfübrer forrigiren foüte, roenn ein

einjelneS ©ef^üb tc. bauernb ju furj ober gu roeit f(bo^,

gab gu ben oerfebiebenften 2luSlegungen unb 3JleinungSoerfcbieben:

beiten SBeranloffung.

35oS ©(biegen mit ©dbropnels ift oiel eingebenber als

in ben alten ©cbiebtegeln bebanbelt. 3m erften 3lbfab (iPunft 16)

beifet es roie bisher, ba^ baS ©cbrapnelfdbiefeen in ber Siegel erfl

beginnt, nadbbem mit ©rannten bie (Sntfernung ermittelt ift.

roirb bi«tfü>^ i>oS ßrfebie^en ber engen ©abel ober unter be»

fonberen Umftönben auch einer roeiteren ©abel genügen

müffen. ®ie gefperrt gebrudten SBorte finb neu; man roirb eben

unter geroiffen 58erböltniffen oft ni^t einmal babin gelangen, eine

enge ©abel gu bilben, unb oerbient eS bann jebenfolls ben 33or=

gug, halb gum ©ibrapnelfeuer übergugeben, bei roelcbem man
nötbigenfaHs burdb lagenroeifeS 23or= unb Surüdgeben einen großen

Slaum genügenb roirlfam unter geuer nehmen fann, anftatt burdb

25*
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längeres SBerbleiben im (Sranatfeuer bte SJlunition im ©uc^en

no(^ ber jutreffenben Sr^ö^ung nu^IoS ju »ergeuben. ^uf Keinen

©ntfemungen ift überbieS bie SBirlungStiefe beS ©c^tapnels fo

gtofe, bofe eine ®abel non 100 m oöHig ouSreic^t. SBeiter Reifet

es bonn: „SEBiH man bie ©ntfemung notier genauer ermitteln,

fo genügt eS fd^on, roenn non oier auf ber lurjen ©abelentfernung

obgegebenen ©(^üffen jroei »or unb jroei Ijinter bem 3tel liegen."

®iefer ©a| ift jroeifelloS ri(f|tig, aber au^i ?u eng gefaxt, benn

eS ift burd^auS nid^t nöttjig, bafe bie betreffenben ©c^üffe auf

ber furjen ©abelentfernung abgegeben ftnb. 9Iud(i wenn

man genöt^igt nmr, auf bie meite ©abelgrenje oorjugeljen, ift eS

burc^auS nid^t notljroenbig, erft nod^ 6 ©dt)u^ abjumarten, el^e

man bie Ueber5eugung gewinnt, baf; man richtig eingefd^offen ift.

(SS fann in einem folgen ^aHe fd^on ein einjiger fidE)er l^inter

bem 3iel beobad^teter ©(^u^ genügen, um feben 3n>eifel über bie

ßntfemung, auf roeld^er baS ©d^rapnelfeuer ju eröffnen ift, auSs

juf(f)liefeen.

?Jeu ift in ben ©d^ie^regeln bie Eingabe ('fJunlt 17), unter

roeld^en Umftänben ber Uebergang jum ©d^rapnelfeuer im burd^=

geljenben, unter roeld^en im lagenroeifen geuer ben 3Jor5ug t>er=

bient. GrftereS ift ber gaH, roenn oorauSfu^tlid^ feine Äorrefturen

ber Srennlänge me^r nöti)ig werben, alfo bei Keinen ßntfernungen,

roeti f)ier bie 3ünber meift rid^tig brennen unb bie SBirfungStiefe

fel)r gro^ ift, ferner roenn bie ©ntfemung mit ©ranaten genauer

ermittelt unb baS 58erl^alten ber 3ünber befannt ift.

Sn bem ©a^: „Srfennt man bie ©prengroolfen ober

Sluffd^Iöge non ©prengt^eilen mit ©id^erl^eit ols nor

bem 3iel liegenb, fo fann man fid^ als annä^ernb ein=

gefd^offen betrad^ten", ift eine roid^tige (Sinfd^altung unb 6in=

fc^ränfung gemad)t, nämlid^ «fnllS bie Entfernung mit

®ranaten genauer ober burd^ eine enge ®abel ermittelt

ift" ('fSunft 20). Sn biefem gnU »ff >nan nämlii^ berechtigt,

eine ©prengroeite oon 50 bis 100 m an5unef)nten. 2Birb hingegen

bos geucr nach t)er SBilbung einer weiteren ©abel eröffnet,

rooju bie Umftänbe oft nöthigen, fo fehlt ein fol^er Slnhalt für

bie ®rö^e ber ©prengroeiten, unb eS ift bann fehr roohl möglich,

bah 4>ie ©prengpunfte oiel weiter nor bem 3iel liegen.

‘Xiunft 21 bringt fad^lid^ feine Jieuerung; nur ift ber barin

liegenbe ©ebanfe fchärfer auSgefprochen, als in ben alten ©^ieh=
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regeln. Stegen fämmtlid^e Sprengpunite l^tnlet bem 3iele, fo

beutet bas barauf ^in, bafe ber mittlere ©prengpunft 50 m ober

mel^r l^inter bem 3iele liegt, unb beS^alb ift eS rid^tig, min>

beftenS 100 m juriidjuge^en.

3n ’J5unlt 22 ift bie alte Raffung beS Sntrourfs ber ©d^iefe»

regeln oom 1883 roieber ^ergefteHt: „Sßerben nunmehr

(b. \j. nac^ bem Unterlegen non ^platten) bie ©prengpunlte nid^t

mit aller ©i^erl^eit als oor bem 3iel liegenb erfannt, fo

roirb entfpredjienb jurüdgegangen." 3)iefer SBJortlaut mar burc^

eine 2eftur nit^t ju feinem SBort^eil »eränbert roorben, roelc^c

lautete; „3ugleid^ empfiel)lt eS ft^, entfpre^enb jurüdjuge^en",

um bie ©prengpunlte fit^er »or bem 3iel ju ^aben. 3)er ®rfo$

beS äöorteS „2)emnad[)ft" burcb „3uglei(^" rief oerfc^iebent=

lid^ bie 3luffoffung ^eroor, als ob baS 3urüdge^en „jugleid^" mit

bem Unterlegen ber platten gefd^e^en müffe. @8 mürbe bal)cr

bie SBirtung ber platte gar nid)t obgemartet unb nad^ bem Unter=

legen berfelben fofort bie Slbgabe beS ©c^nellfeuerS unb bie neue

Entfernung lommanbirt. 3)a8 l>atte eine grofee 2PunitionS=

nerfd)roenbung jur 3Jlan überfa^, ba^ baS 2Bort „jugleit^"

in biefem gatle nur bie Sebeutung „aud^" l^aben foHte. —
ßbenfo begegnete man ber 2lnfi^t, baS 3urüdge^en nad^ bem

^
Unterlegen einer platte „empfehle" ftd^ unter allen Umftänben,

roaS 'toä) burd^auS nic^t ber gaH ift. 2ßenn man j. S. ju furj

eingefd^offen ift, fo lonn man nad^ bem Unterlegen einer platte

fe^r roo^l no(^ ©prengpunlte oor bem 3iel erhalten unb eS märe

bann ein fel)r großer ^el)ler, roenn man, tro^bem man bieS er=

fannt, jurüdget)en rooHte. 2luS biefen ©rünben ift in ben neuen

©d^ieferegeln bie urfprünglid()e Raffung roieber IjergefteHt.

3m punlt 23 finben mir eine Steuerung, bie im SBefentlic^en

barin begrünbet ift, ba^ bie ©c^uferoeite beS ©c^rapnels oon

2500 bis auf 3500 m geroad^fen ift. 3n bem ßntrourf oom
5al)re 1883 lautete bet entfprec^enbe Sa^ folgenberma^en: „6r=

plt man beim ©d^iefeen mit untergelegten platten bie mittlere

©prengljöl^e grölet als 3 bis 5 m auf mittleren unb 6 bis 9 m
auf großen Entfernungen, fo lä^t bet Satteried^ef eine platte

fortneljmen, unb empfiehlt eS fid^, bemnäd^ft um 50 m oorjugeben."

2ln bie ©teile ber 3ablen 3 bis 5 bejro. 6 bis 9 finb bie 3oblen

4 bis 10 bejro. 12 bis 18 gefegt roorben. ES erfc^eint notbroenbig,

auf biefe Slenberung ctroaS näher einjugeben. 3nt Stllgemeinen
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beuten
5U ^ol^e ©prengpuntte barouf Ijin, bafe bte SBrennlänge im

SBeri^ältnife jur Grljö^ung ju Hein ift, genau fo, roie man aus

2luffd)lägen ober ju tiefen ©prengpunften auf baS ©egent^eil

fc^liefet. SKeift roerben ju l^o^e ©prengpuntte nur bann »t)r=

fommen, wenn glatten untergelegt finb unter Umftönben, roo bie

3ünber annä^emb rid^tig brennen. Sine Sluffa^platte entfprad^

früher einer 2lenberung ber Gt^ö^ung um Vi«°/ »erlegte mitl^in

ben ©prengpunft um ’/iooo ber Gntfemung. Sine iüeranlaffung

JU einer Äorreltur lag mithin erft bann »or, wenn bie mittlere

©prengl)öl^e um mel^r als 'jioaa ber Gntfernung größer mar, als

bie normale, benn eS ift als erfter ®runbfa| anjufe^en, ba^ man
i^e^ler, bie Heiner finb, als bie ^albe Heinfte Äorreftur, oernad^«

läffigt. 5Die normale ©prengl)öl)e beträgt auf mittleren Gnt=

fernungen {naö) ben alten ©d)ieferegeln 1000 bis 2000 m) 3 bis

7 m, auf großen Sntfernungen (bis ju 2500 m) 7 bis 8 m. 9lec^net

man ju biefen 3Jlafeen bie ^albe ®rö^e ber burd^ eine 'J'latte

(oon Vi 6
° ©törle) ^eroorgebrad&ten SSerlegung beS ©prengpunfteS

Ijinju, b. 1 bis 2 m auf mittleren, 2 bis 2,5 m auf großen

Gntfernungen, fo folgt barauS, ba^ man ju einer Äorreftur erft

l)ätte fc^reiten bürfen, roenn bie mittlere ©prengl^ö^e größer als

4 bis 9 m auf mittleren, bejro. 9 bis 11 m auf großen Gnt»

fernungen toar. hieraus gel)t l>eroor, bafe bie alten ©^ie^regeln

fc^on für bie bamals befte^enben Serljältniffe nid^t ganj jutreffenb

waren. ®as ^at fid() nunmehr nur oerftdrlt, benn einmal reichen

bie mittleren Gntfernungen je^t bis 2500, bie großen bis 3500 m,

unb bann finb bie Sluffo^platten oon 2 auf 3 ©ed)jeF)ntel=®rab

oerftärlt worben; man mu^ mitl^in größere geiler als früher mit

in ben Äauf nehmen. 2)ie normalen ©preng^ö^en betragen nun=

mefir auf mittleren (Entfernungen etwa 3 bis 8, auf großen 8 bis

12 m. 2)ie SOerlegung beS ©prengpunfteS nad^ ber ^ö^e, weld[)e

l'A ©ed^je^ntel=®rab entfprid^t, beträgt etwa 1,5 bis 3 auf

mittleren, 3 bis 5 m auf großen Gntfernungen. hieraus folgt,

bafe man erft bann ju einer Sorrettur fc^reiten barf, wenn bie

mittlere ©prengf)ö^e mehrerer ©c^üffe größer ift, als 4 bis 11

auf mittleren, bejw. 11 bis 17 m auf großen Sntfemungen. SDaS

finb alfo nal^eju bie 3a^len, weld^e bie neuen ©d^ieferegeln an=

geben. SJabei ift ju bemerfen, ba^ bie Heineren 3al)len für bie

untere, bie größeren für bie obere ®renje ber betrejfenben Gnt=

fernungen gelten.
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5Dlan roirb bie grage aufroerfcn lönnen, ob ftd^ nid^t oieHetd;t

eine onbete gaf^ung biefer SRegel, bie er^eblid^e 2lnfprü(^e an baä

©eböc^tni^ ma^l, empfel)len roürbe. 3n ber bürfte fid;

leidet eine no^ beffere Raffung finben laffen. ©ne alte ®ebäd^tni^=

tegel fagt, bie ber ©prengroeite non 50 m entfpred^enbe ©preng=

^ö^e ift etroa Vs ber §unberte ber Entfernung, b. fj. aifo jj. 33.

für 1800 m 6, für 2400 m 8 m u. f. n). Srennt ber 3ünber

nict)t me^r alä 25 m ju furj, fo roirb ein fold^er ^e^ter nemad[)ä

läffigt werben unb erft bann lorrigirt, wenn ber gef)Icr bicfeä

HJlafe überfteigt. SDie ©prengl)ö^e wirb in foldt)en gäHen min=

beftenä bie IVafod^e normale §ö^e erreid^en, b. etwa '/, ber

§unberte ber Entfernung betragen (für 1800 m alfo 9, 2400 m
12 m u. f. w.). fDZan burfte alfo bie Siegel etwa folgenberma^en

faffen; „Erhält man beim ©d^iefeen mit untergelegten

glatten bie mittlere ©preng^ö^e größer al3 Vsoo ber

Entfernung, fo lüp ber 33otteriefü()rer eine 'fJlatte

fortnel^men u. f. w." ®iefe Raffung befd^wert in leiner 2ßeife

bo8 ®ebä(^tnife, pa§t für alle Entfernungen unb brüdt baffelbe

nur nocfi fd^ärfer aus, was bie ©d^ie^regeln je|t wollen.

S)er nöc^fte *jJunIt (24) ift neu; er bel)anbelt einen ganj auS=

na^mSweife oorfommenben gall, nämlid^ ben, baf; man beim

Siid^ten mit bem 2luffa^ ju ^ol)e ©prengpunlte erhält, ol)ne bafe

juoor ‘)3latten untergelegt wären. 3n ber J^at fann bieS nur in

jwei gäHen eintreten; wenn nömlid^ bie 3ünber ju furj brennen,

ober wenn man oon nornl^erein ein l;öl|er gelegenes §ülfSjiel für

bas SRic^ten mit 2luffa§ angenommen ^at. ®as ju lurj 33rennen

beS 3ünberS lann, wenn bie ©c^u^tafel rid^tig e^d|)offen ift, nur

an fe^r ^ei^en Jagen, bei neuen 3ünbern, auf großen Entfernungen

unb in mäßigen ®renjen oortommen. Ein l^od^gelegenes §ülfs=

jiel für bas Stiften mit bem 2luffa^ ift im Allgemeinen nid()t

gu empfehlen. 3Ran t^ut meift beffer, in fold^en gäHen nur bie

©eitenri^tung mit bem 2luffa§, bie §öl)enric^tung mit bem 9Udf)t=

bogen gu nehmen. 3nt Uebrigen aber ift baS f|ier oorgefd^riebene

SSerfal^ren einfa^ unb fd^neU gum 3iele fül)renb.

35ie nätbfte Slbänberung bringt ber ipunft 26, weld^er oor=

fd)reibt, für baS Siegeln ber ©prengweiten lagenweife fo lange

um je 100 m oorguge^en, bis man SBirlung ober ©prengpunlte

l)inter bem 3iel ertennt. Slad^ ben alten ©c^ie^regeln war ein

33orgel)en audE» um je 50 m oorgefel)en. ES ift aber flar, baf?
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haS je^t oorgef(i^rtebene Serfa^ren mit ben Iräftigercn Äomftuten

in allen göHen, roo ba§ SBorgel^en überl^aupt angejeigt ift, fdincHet

ben erroünfi^ten ©rfolg ^aben mufe.

®et ©a^: „^ü^rt ein jroeimaligeä SSorge^cn um
100m nicht gut 2ßirfung begro. gu ©prengmeiten hinter

bem 3iel, fo roirb man meift auf eine faifchc ©abel«

bilbung f(h liefen bürfen", ift ebenfallä neu. 6r bebarf aber

einer ©rtäuterung, ba et nur bebingt ridhtig ift. fommt näm=

lieh fe^r batauf an, nmä man für eine ©abel gebilbet h«t, ob

eine oon 50 m, oon 100, 200 m ober oiellei^t eine noch weitere.

3ft eine enge ©abel, b. h- eine oon 50 m, gemeint, fo ift gu be^

merlen, ba^ man auf eine falfche ©abelbilbung fchlieften barf,

roenn baS erfte Sßorgehen um 100m nicht bereits 2Birfung er^

geben hnt. Sei einer ©abel oon 50 m lann eS recht roohl oot=

tommen, bafe bie roeite ©abelgrenge bie eigentlich gutreffenbe 6nt*

fernung ift. 3n foldjem galle rairb man, roenn man auf ber

turgen ©abelgrenge gum ©^rapnelfeuer übergeht, ©prengroeiten

oon nahegu 100 m erhalten; ein einmaliges Sorgehen um 100 m
mu^ alfo bereits entroeber Süirfung ober ©prengpuntte h^ter

bem 3tel ergeben, älnbererfeits fann eS gäHe geben, unb fie

roerben im gelbtriege oielleicht ni^t aUgu feiten fein, roo man

[ich mit einet ©abel oon 400 m begnügen mufe. 3n folgen gäHen

roürbe man — faHS man oon ber turgen ©abelgrenge auSgeht —
unter Umftänben erft nach oiermaligem Sorgehen um je 100 m
SßMrtung ober ©prengpuntte hinter bem 3iel erhalten, ohne ba^

ein ©runb gu ber 2lnnohme einer falfchen ©abelbilbung oorläge.

2)er nöchfte 2lbfah feht feft, in roelcher SBeife baS Sor= unb

3urücfgehen im ©chrapnelfeuer auSguführen ift, nömlich burch

gemeinfame Slenberung oon Erhöhung unb Srennlänge. 3)ie

alten ©dhiehregeln fagten aber „Sei jebem Sot= unb 3urücf=

gehen 2C."; bas gefperrte SBort fehlt in ben neuen ©dhie^regeln.

®er ©runb roirb auS bem nächften ©a^e llar; „3n ber butch=

gehenben Sabeioeife tann ber Satterieführer beim 3urüctgehen gut

Sermeibung non Sluffchlägen bie gelabenen ©efdhü|e ohne Um=
ftellen beS SluffaheS im ©öhneHfeuer abgeben laffen". 35ie alten

©chieferegeln oerlangten, bafe ber Satteriechef beim burchgehen=

ben geuer guoor bie bereits gelabenen ©efchü^e ohne UmfteHen

beS SluffaheS im ©chneHfeuer abfeuern liefe; bie neueren ge»

ftatten bieS, bamit beim 3urüdgehen Sluffchlöge oermieben roerben.
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3n bcr ift baS ©^ncHfeucr für ben gall, ba^ man vot-

ge^en roiH, überflüffig; man erplt bei ben mit aller Srennlänge

bereits gelabenen ©ef^ü^en nad^ bem UmfteHen beS Sluffa^eS

böigere ©prengpunite, als normal, roaS aber o^ne SRad^tbeil ift.

gür ben gaH, bafe fpäter einmal ®oppeljünber eingefübrt werben

foHten, ift baS Umftellen beS 3luffa^eS bei ben bereits gelabenen

©efcbü^en gleichfalls ohne SWacl)tl)eil, ba bie ©dbropnels, roenns

gleidb nicht in ber £uft, fo bodh roahrfcheinlidh in günftigerer Sage

jum 3iel jum ©pringen gebracht werben.

'JJuntt 27 führt einige göße «uf/ in benen baS SBorgehen

jum Siegeln ber ©prengweiten nicht angejeigt ift. SSenn bie nach

bem ilommanbo jum ©^rapnelfeuer no^ abgegebenen ©ranaten

gum 2h®ß ®or, jum 2h®ß 3iel, ober fämmtlidh hiniw

bem 3iel beobochtet werben unb babei bie ©prengpunlte ber

©chropnelS hoch baoor liegen, fo ift man in beiben gälten gu ber

Sinnahme berechtigt, bah Entfernung fehr genau ermittelt, bie

aSirlung ber ©chrapnelS mithin eine fehr gtohe ift. — 35er

folgenbe Stbfah bebarf inbeh einer lurgen Erläuterung. ,,©inb

im © ehr apnelfeuer 'IJlalten unter gelegt worben, um
Sluff^läge gu befeitigen, fo ift ein Siegeln ber ©preng =

weiten nur ouSnahmSweife gerechtfertigt", fo hei&t eS in

ben ©chiehregeln. Es ift hier bie SJorauSfehung gemacht, bah

nach bem Unterlegen ber 'f'latten nicht entfpredhenb gurüdgegongen

wäre, ©efe^t, man habe mit ©ranaten bie ©abel gwifchen 2050

unb 2100 m gebilbet, baS ©chrapnelfeuer mit 2050 m eröffnet

unb fe^e baffelbe nach Unterlegen oon gwei 'fJlatten auf 2050 m
fort, fo fchieht man Ihatfächlich mit einer Erhöhung oon 2150 m,

alfo mit einer Erhöhung, welche bie weite ©abelgrenge bereits um
50 m übertrifft. Ein weiteres SBorgehen ift nur no^ unter gong

befonberen Umftänben gered^tfertigt, wie g. S8. baS SluSbleiben ber

SBirtung nadh mehreren Sagen ober bei griebenSübungen baS

beutliche Erfennen gu grober ©prengweiten ober enblich, bah

auher ben ouf 2100m abgegebenen ©rannten leine anbere hinief

bem 3iel beobachtet worben ift. Oh"® f"I4)® befonberc SBer*

onlaffung follle man baS SBorgehen im ©chrapnelfeuer lieber unter»

laffen. 3ft auf baS Unterlegen ber iplotten ein 3urücfgehen er»

folgt, weil ©prengpunlte hi"i®t 3iel thotfächlich

beobadhtet finb, fo würbe ein SSorgehen gum 3wed beS SlegelnS

ber ©prengweiten gar leinen ©inn ha^i®"/ i*®"" f*"^ ^'®
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©prengroeilen bereits geregelt. Gnblid^ ift nod^ ber gatl benibar,

ba^ man nac^ bem Unterlegen ber glatten ebenfalls jurüdgegangen

märe, jebocl) nur, weil man fid) über bie Sage ber ©prcngpunfte

im Broeifel befanb. 35ann fte^t bie ©a^e genau fo, als ob man
baS ©^ropnel bireft auf ber burd^ (Sranaten ermittelten (Snt*

femung oerfeuerte unb oon ooml)erein ©prengpunite erholten

^dtte. Cb man bann jum Siegeln ber ©prengpunfte oorgel)t ober

nid^t, wirb baoon abl^öngig fein, roie genau bie (Entfernung mit

©ranaten ermittelt ift, besro. ob nadb mehreren ©d^ropnellagen

bie SEBirfung auSbleibt.

es folgt nun baS ©d^ie^en mit ©d^rapnels o^ne oor^

^ergegangeneS ©ronatfeuer. ®aS roaS in ben alten ©d^ief;=

regeln an jroeiter ©teile bel)anbelt ift, ber Uebergang im ©d^rapnel=

feuer auf ein anbereS 3iel, ift in ben neuen ©dEiie^regeln an bie

erfte ©teUe gerüdt unb 3roar mit ooDem Sle^t, weil bieS im

Kriege weit öfter eintreten roirb. es finb auc^ bie am l^äufigften

oorlommenben gälte aufgefül^rt, unter benen man einen 3iel=

roed)fel im ©d^rapnelfeuer oome^men roirb; roenn baS neue 3iel

in nal|e3u berfelben entfernung roie baS alte, ein galt, ber bereits

in ben alten ©(^ieferegeln oorgefe^en roar, ober roenn eS in ge=

fäl^rlid^er Slä^e ber Batterie auftritt. ®aS Sßerfal)ren ift in

beiben gälten annäl)ernb baS gleiche: Siegeln ber ©prengroeiten;

nur roirb man gegen baS 3iel in gefälirlid^er Släl^e barauf bebac^t

fein, gleich oon oom^erein ©prengpunfte oor bem 3iel, roenn

oud^ oieüeid^t 3U grofee ©prengroeiten 3U erhalten, roeil baburd)

roenigftenS ein roeitereS 23orgel)en beS 3ieleä fieser oerljinbert

roirb ('fJunft 28 ).

SDaS Söerfabren beS bireften ßinf^ie^enS mit ©d^rapnels bei

SJlanget an ©ranaten mit §ülfe beS 3ugroeifen SabenS ift un=

oeränbert geblieben. 3ebodfi roirb bie ©abel nur bis auf 100 m
(früher 50 ober 100 m) oerengt, ©obalb nämlid[) bie ©abel bis

ouf 100 m oerengt ift unb baS ©d^rapnelfeuer auf ber Iur3en

©abelgreu3e fortgefe^t roirb, lann man freuet fein, ©prengroeiten

unter 100 m unb bamit eine ooUftänbig auSreidiienbe SBirtung

3U erhalten ('fJunft 29).

®ie Siegeln über bie „©eitenlorrelturen" finb im Sßefents

lid^en biefelben geblieben; nur ift bafür ©orge getragen, ba^ flein=

lic^e, gar nic^t ober nur langfam 3um 3iel fütjrenbe Korrelturen

auSgef^loffen roerben. (Es ift beS^alb, roaS eigentlich) felbftoerftänb=
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li^, 6efonber§ betont, bafe bie (Sröfee bet Slbweidjung bet ©d^üfle

oon betSRttte beä 3ieleä auä gefi^ä^t roitb, roetl etfa^tungä =

mä^tg oft bie Slbroeidiung nut oom SRanbe beä 3teleä in 3led)=

nung gefteHt routbe. — fä; „@ine Äotteftut mufe

fd^on nac^ einem ©cf)ufe eintteten, roenn baS ÜJlofe bet beobacfiteten

3lbn>eid((ung gtöfeet ift, alä bie mittlete Steitenftteuung". ®a
na^ bet ©ebäc^tni^tegel bie mittlete SBteitenftteuung nal^eju '/looo

bet ßntfetnung bettdgt unb 1 ©trid^ bet ©eitenabroeidfiung um
genou biefeä 3Ra^ oetlegt, fo l)ätte man oud^ fagen fönnen, „toenn

bie anguotbnenbe Äotteftut gtö^et ift als 1 ©ttid^". ®ie neuen

Sd)iefetegeln fcljlie^en i?otteftuten untet einen ©ttid; aus, roeil

fie mit 9ted;t bet 2lnftd()t finb, ba^ eS fel)t fd^roet ift, fo Heine

Slbroei^ungen genau genug 5U beobad^ten unb übetbieS fo Heine

3lbroeid^ungen unfc^äblid^ finb. GS ift alfo ganj folgetit^tig unb

jebenfaüs oetftänblic^et, roenn bie ©(^iefetegeln fagen, bafe „fc^on

nad^ bem etften ©ct)ufe" fottigirt roitb, roenn bie anjuotbnenbe

ÄotteHut minbeftenS 2 ©ttid;e betrögt. — 9ieu ift aucfi bet

3ufa^, baß man fid^ als eingefcßoffen betrachten fann, „roenn

etroa gleidhoiel ©chüffe rechts roie linfs liegen". GS foH baburcf;

einer Äotteltur oorgebeugt roetben, ju bet man fich leidet oet:

anlaßt feßen lönnte, roenn ein einjelnet ©cßuß juföHig eine

größere ©eitenabroei^ung ßat.

Sludß bie Seftimmung, baß unter Umftänben j. 33. bei ftartem

feitlicßen SBinbe eine ilorreftur bet ©eitenabroei^ung für bie

ganje 33atterie angeotbnet roetben fann (i^untt 32), fanb fuß in

ben alten ©dßießregeln nicßt. 5m 3lllgemeinen finben Ueber=

tragungen biefcr Horrefturen nicßt ftatt, roeil in bet 2ßat bie 3lb=

roei^ungen bet ©cßüffe oerfcßiebener ©efcßüße meift in inbioibueHen

Urfadßen begrünbet finb. 2SoHte man aber biefe Siegel audß in

benjenigen göHen gelten laffen, roo bie 2lbroeicßungen eine

erfennbarer Urfacßen finb, bie auf alle ©efcßüße in gleicßer SBeife

mitten, roie j. 33. flarfer feitlidßer SßJinb, fo tonnte baS Ginfcßießen

fi(ß baburcß feßr oetjogern, roeil ©eitenabroeicßungen feßr ßäufig

bie Siicßtbeoba^tung oon ©cßüffen nacß fi^ jießen. GS braucßt

rooßl taum ßeroorgeßoben ju roetben, baß eS ficß ßierbei nur

um bebeutenbere Äorretturen — oieUeicßt minbeftenS 4 ©tricß —
ßanbeln tann.
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Sä folgt nunmehr baS Sc^ic^cn ctegcn ftc^ bctocgcnbe

3iclc. 3llä erftet Ba.%, ben bie alten ©^teferegeln nicfit ent«

hielten, ift ^ingefteUt, bafe gegen bcrartige 3iele oorjugäroeife bie

©ronate p oertoenben fei (>}5untt 33). Unb in ber S^at, wenn«

gleid) auf bem ©(^ie^pla^, roo baä 3iel fitf) nur in einer be«

ftimmten 9lid()tung bewegen lann, baS ©d)rapnel bie größten Sreff«

ergebniffe liefert, oerbient im Srnftfall in ben meiften gäHen

bennod^ bie ©ranate ben Sßorjug, weil fie geftattet, ben Se=

wegungen beä 3ieleä fdineU unb leicf)t ju folgen, unb roeil il^re

SBirfung, wie bie ©rfal)rung beä gelbjugeä 1870/71 jeigt, me^r

olä auäreic^enb ift. ©oUten wir fpdter einmal ein ©^rapnel mit

SJoppeljünber unb großer ©prengroolte einfül)ren, fo mürbe aller«

bingä bie ©ranate faum einen SSorjug mel)r oor bem ©d^rapnel

liaben.

2Bie in ben alten ©d^ieferegeln roirb eä aud^ in ben neuen

als „unter Umftänben jmedmo^ig" empfol)len, fiel) auf ipunfte,

bie in ber S3eroegungärid^tung beä 3ieleä liegen, oorl)er ein«

jufc^ie^en ('}5untt 34). SBä^renb aber bie alten ©d^ie^rcgeln im

gegebenen 2lugenblicf bie 2lbgabe einer ©aloe ober baä Slbfeuem

ber gelabenen ©efd^ü^e im ©cbneHfeuer freifteHten, ift in ben

neuen ©ciiieferegeln nur oon ber ©aloe bie 9tebe. SDaä ©(^neH=

feuer l)at ^ier feinerlei 3Sor3ug oor ber ©aloe; bagegen l^at baä

flügelroeife ©d^nellfeuer unter Umftänben — roenn nämlid^ baä

3iel fid^ na(l) bemfenigen glügel ^in bewegt, oon weldiem auä

baä geuer beginnt — gewiffe Unjuträglid^teiten, bie mit ber SBer«

l^eilung beä geuerä jufammen^ängen, bie aber bei ber ©aloe

nid^t oorbanben finb. Ob''® ®'"® ^eueroertbeilung wirb man
aber bei fcbmalen 3ielen ni^t auäfommen, fobalb bie Bewegung

etwaä fdbräge unb nid)t febr langfam ift, weil mon fonft ©efabr

läuft, bafe alle ©dbüffe oorbeigeben, wenn bie ©aloe nicht im

genau richtigen Slugenblid abgegeben wirb.

®aä ©dhiefien gegen 3iele, beren ^Bewegung auf bie Batterie

3U gerichtet ift, h®i wefentli^en 2lenberungen erfahren;

eä finb nur bie ©renjen für bie Silbung ber erften ©abel weiter

geftedt. ®ie alten ©dhieferegeln fannten alä weitefte ©abel nur

folhe oon 400 m; bie neuen fe^en 200 biä 600 m feft unb tragen

bamit ben Äriegäoerbältniffen, unter benen man mit einer weniger

juoerläffigen 33ebienung redjnen muh, l’®fi®'^ Siedhnung ('fJuntt 35).

3)ie alten ©chiehregeln fprachen nuh oon einer Verengerung
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ber (Sabel; bie neuen l^oben biefen Sluäbrucf rool^I nic^t o^ne

2lbft^t oemieben. 35o§ Seftreben, bie ®abel ju oerengen, lann

leicht bo3U fül)ren, ba^ mit bem „langfamen geuer" ju fpät be=

gönnen roirb. 6ä ift norjujie^en, baä longfame geuer lieber auf

einer etroaS ju meiten ®abel, alfo ju frü^, ju eröffnen, rocil

man baburd^ minbeftenS bem SBorgel^en beä 3ieleä eine ©d^ranfe

fe^l. (S8 empfiehlt fid[) ferner, bie ®abel möglidfift oon rüdroärtä

ju bitben (juerft einen 3öeitf(^u^, bann einen Äurjfd^ufi), unb

3TOar gleid^ in ben beabfic^tigten ©renjen, bamit ber im ijjunft 36

erroäfinte gaH, bafe nömlid^ bei ber ©abelbilbung oon oom unb

beim 3urüdfgel)en auf bie Iur5e ©abelentfernung glei^ ber erfte

©c^u^ I)inter bem Siel einf^lägt, oermieben roirb. 2Beil hiernach

ein abermaliges Surüdgel^en geboten ift, lommt leidet Unruhe in

bie Batterie. ®ie alten ©^ie^regeln fa^en für biefen gaH ftets

nur ein Surüdge^en um 200 m oor, gleic^oiel, roaS für Siele

befd^offen rourben; nad^ ben neuen foH man — je nad^ ber ®e=

fd^roinbigteit beä Sieleä — um 200 biä 400 m jurüdgel^en, bamit

man unbebingt glei(^ oon oornlierein Äurjfc^üffe erhält.

ißjaä 'JJunIt 37 fagt, bafe mit ber junebmenben 2lnnä^erung

beä Sieleä gegen bie ©teile ber @efd^o|einfd^läge bie im long=

fomen fjeuer abgegebenen ©d^üffe fid^ in lürjeren »Raufen folgen

müffen, ift 5roar eigentli^ felbftoerftänblid^, aber bod» oon größter

Sßie^tigfeit, roeil bie 3lid^tbefolgung biefer Siegel leicht ein 58er=

paffen beä rid^tigen Slugenblidä für bie 2lbgabe beä ©d^neßfeuerä

jur golge l^at.

3)ie Siegeln über baä ©d^iefeen gegen Siele, beren Seroegung

oon ber Satterie fort gerichtet ift, ^aben {einerlei Slenberung er=

fal)ren, roenigftenä nic^t in il)rcm SBortlaut. ©ie ftnb eben nur

bie Umfel)rung beä oorftel)enben 5Berfal)renä ('fJunft 40).

5Daä ®leicl)e gilt non bem Sefd^ie^en fid^ fd^räg ober feitlid^

beroegenber Siele ('fJunft 41 unb 42).

SSon ®runb auä bagegen geänbert finb bie Siegeln über baä

©d^iefeen mit ©d^rapnelä gegen Siele in SSeroegung.

®aä in ben alten Siegeln oorgefeljene Slerfal^ren: juerft mit

©ranaten eine ©abel ju bilben unb bann jum ©d^rapnelfeuer

überjugel)en, roar nur aHgu fe^r geeignet, Unruhe in ber Batterie

Ijetoorjurufen, unb ftanb au^erbem in fdEireienbem SEBiberfpruc^

gegen ben ©a§, ber an bie ©pi^e ber Siegeln für baä Sefdtiie&en

fid) beroegenber Siele gefteHt ift, gegen berartige Siele oorjugä=
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toeife bte ®ranate ju gebraud^en. 35a§ ©c^rapnel roirb man alfo

nur bann anroenben, menn man, im ©d^rapnelfeuer gegen ein ftiH=

ftel^enbeä 3iet befinbli^, genöl^igt ift, fic^ gegen ein fit^ beroegen=

beä 3iel ju roenben. SDa aber Äorretturen im ©d^rapnelfeuer

immer mi^li^ finb, mirb man fic^ auf fold^e bef^ränfen,

in benen man gar nid^t ober boc^ nur in geringen ©renjen ju

forrigiren braudfjt. 35iefe ^äHe ftnb, menn ein mit ©c^rapnels

befd^offeneS ftiUfte^enbeS 3iel in Seroegung fe^t, ober wenn

eine im ©d^rapnelfeuer befinbliefie Batterie oon ÄaoaUerie an=

gegriffen roirb. 2)a§ für beibe fJäHe in $un!t 44 bejro. 45 »or=

gefcbriebene Berfal^ren ift fo einfad^ unb Ilar, bafe eine nö^ere

ßrläuterung nid^t erforberli(^ fdjieint. ßS fönnte l^öc^ftenS bie

grage aufgeroorfen roerben, roarum ein 3SerfaI;ren, roeld^eä gegen

angreifenbe ilaoallerie am 'fJIa^e ift, nid^t auc^ gegen »orgetienbe

Snfanterie anjuroenben ift. 35er Unterfd^ieb jroifcben beiben 3ielen

liegt aber barin, bafe bie angreifenbe 5faoaHerie, um einen ßrfolg

JU haben, biä in bie Batterie hineinreiten mufe, roährenb eS gegen=

über ber Snfanterie nöthig ift, ihr jeben ©chritt oormörtä ftreitig

JU madhen. Db bie Äaoaüerie auf 2000 ober 400 m »or ber

Batterie jur Um!ehr gejroungen roirb, ift ganj gleichgültig;

hö^ftenä roirb ber ßrfolg noch S>^ö&er, je näher bie ÄooaHerie

herangetommen ift. 35agegen ift es ein großer Unterfdhieb, ob bie

Snfanterie auf 2000 m ober erft auf 1000 m jum ©tehen ge=

bradht roirb. 35aS Borbringen um 1000 m roäre fdhon ein großer

ßrfolg; bie 3nfonterie roürbe fich h'^r feftfe^en unb in Sluhe ben

günftigen 3eitpunlt jum roeiteren Borgehen abroarten fönnen.

Ser 2lbfchnitt über baS ©dhiefeen mit 5lartätfchen ift in ben

neuen ©dhie^regeln ganj in gortfaH gefommen; bagegen ift ein

befonberer Slbf^nitt bem „^chicfjen unter bcfonbercu SJcr=

httltniffcn*' geroibmet. Sie in ben beiben erften Slbfchnitten

entroidlelten Siegeln lönnen ftch naturgemäß nur auf ganj normale

ober, richtiger gefagt, befonbers günftige Berhältniffe bejiehen,

roelche ein genaues ßinfdhießen geftatten, bie aber im gelblriege

bie SluSnahme bilben. Saß in bem neu ßinjugefügten Slbfchnitt

nidht alle befonberen Berhältniffe haben Slufnahme ßnben lönnen,

»erfteht ftch ’^ohl »on felbft. Siur foldje Berhältniffe, bie be=

fonbers häufig roiebertehren unb eine Slbroeichung oon ben geroöhn=
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It^en Siegeln bebingen, ^aben berücljtc!(ltigt werben fönnen, näms

lid^: f^wtertge Seoba^tung, »erbetfte Stele, fletne unb grofee

Entfernungen.

33ei fdEiwteriger SBeobad^tung ('JJunft 46) mufe man

barauf oerji^ten, fidb fo genau einjufebtefeen, wie eä bte ®cbtefe=

regeln für normale SBerbältniffe oorauäfeben, weil eS oft über=

baupt unmöglich ift, jebenfaHä aber oiel ju oiel Seit foften würbe.

3m gelbe fommt eä aber weniger barauf an, bie bö^ftmöglicbe

SBirlung, alä oielmebr uadb möglich ft lurjer Seit eine au8=

reidbenbe SBirfung 5U erhalten. ®aä SJlittel baju liegt in einem

balbigen Uebergang jum ©cbrapnelfeuer, naebbem man mit

©ranaten burdh bie Silbung einer ©abel, wenn auch in weiteren

©renjen, bie Entfernung annähernb feftgefteHt hot. S5er jwifeben

beiben ©abelgrenjen liegenbe Siaum wirb bann bureb lagenweifeS

33or= unb Surüefgehen unter ©cbrapnelfeuer genommen. 3)ie

SBirlung biefer ©ebufeart ift fo gro^, ba^ fte auSrei^t, wenn auch

nur einzelne ©dhüffe ri^tig liegen. 3« oielen gätlen wirb bie

Beobachtung ber ©prengpunite ober ber SIBirfung geftatten, ben

unter geuer ju nehmenben SRaum einjufdhränfen, alfo gewiffer=

maficn bie ©prengweiten ju regeln.

§aben fidh bei bem Berfudh, bie ©abel ju bilben, Einjelfdhüffe

alä nicht beobacbtungäfdhig gejeigt — fei eä, bafe ber »puloerrau^

am Siel ju bidht, baS Siel ferner auf3ufinben ift u. f. w. — fo

fann in oielen gäHen bie Slnwenbung ber ©aloe über biefc

©chwierigleit hinweg helfen. Eine Verengung ber ©abel biä auf

50 m ift wegen ber ju großen Sängenftreuung ber ©efdhoffe au8=

gef^loffen. ©chon bei Slbgabe oon ©aloen, beren Erhöhungen

um 100 m auäeinanber liegen, lonn eS oorlommen, ba^ bie

©cbüffe berfelben übereinanber greifen. Bei einer ©aloe, beren

©chüffe theilä oor, theilä htttter bem Siel liegen, wirb man —
gute ©eitenri^tung oorauSgefebt — meift nur bie Äurjfdhüffe mit

©icberheit beoba^ten. ®aö Beftreben, bie ©abel noch weiter al8

biä auf 100 m ju oerengen, würbe alfo nur Seit= unb 3)lunitionä=

oerfchwenbung bebeuten.

SJlitunter gelingt aber felbft unter 3tnwenbung ber ©aloe bie

©abelbilbung nicht, ba man h““ft0 ™ ©tanbe ift,

hinter bem Siel einf^lagenbe ©ranaten gu beobadhten, fo j. B.

bei Sielen, bie in bichten Siaudh gehüHt finb ober auf 2lnhöhen

mit fteilen rüefwörtigen Slbhöngen ftehen u. f. w. 3n foldhen
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göHen ift bie ©ntfemung be§ njeiteften fi^er beobadt)teten Äurj=

f4)uffeä bet etnjige, ober oud^ gon5 juoerlöffige 3ln^oIt für bie

©ntfernung, mit toelc^er boS Sc^ropnelfeuer ju beginnen ift unb

»on bet ouä burd^ logenroeifeS S3orge^en um je 100 m bie ®preng=

weiten ju regeln finb. 63 giebt ^öUe, unter benen bie Seoboc^:

tung ber ©d^ropnelroolfe möglid^ ift, roä^renb bie ber ©ronote

fi(^ o(3 unausführbar gejeigt hot.

„2)a8 6inf(hie^en gegen nerbetfte 3iele erfolgt

no(^ ben Siegeln für bo3 93efchie^en feftftehenber Siele"

('fjunlt 48). 68 ift hierbei ju bemerfen, ba^ unter oerbecften

Sielen foldhe ju oerftehen finb, roeldhe oon ber SSotterie au8 über

SSifir unb Äom nicht p fehen finb. 68 ift hierbei gleichgültig,

ob bie Dedlung näher am Siel ober ben feuernben ©efchü^en

näher liegt, fo ba^, ftreng genommen, oon einem Schienen auä

oerbedter Stellung bie Siebe fein mü^te. Stuf gebectte Siele,

b. h- foldhe, Hielte roegen ju fleinen 6infaHtoinfel8 ber ©ronote

ober beS ©chropnels (biefeS als 3?oHgefdho§ gebadht) nicht ge=

troffen roerben lönnen, finben biefe Siegeln jebodh feine Slnroenbung,

ba gegen biefe au^ bie Sprengtheile ber ©ef^offe unferer gelb=

gefdhü^e unroirtfam ftnb.

S)ie Schroierigtciten beS Sef^liefeenS oerbecfter Siele liegen

theils in bem erf^roerten Slidhten ber ©efchü^e, theils in ber

f(hmierigeren Beobachtung, lieber boS Slehmen ber Slidhtung ent»

hält bie „Einleitung für bie Eluäbilbung ber Slidhtfanoniere" baS

Slöthige. Söegen ber fchmierigeren Beobodhtung roerben bie

'l>unfte 46 unb 47 *) ber ©dhie^regeln höi*f>9e Elnroenbung finben.

Oft roirb man hier mit Bortheil oon einem Beobachter, ber baS

Siel oon einem günftig feitroärtS ober hoih gelegenen ipunfte auS

einfehen fann, ©ebrau^ modhen fönnen.

®ie Elnroenbung beS SlichtbogenS beim 6inf^ie^en führt beim

Uebergang oom ©ronat= jum ©dhrapnelfeuer bei höher ober tiefet

gelegenen Sielen ju einet fehlerhaften ©prengpunttslage. Siegt

baS Siel höher, fo erhält man bei ridhtiger Soge ber fjlugöahn

unb bei ridhtigem Berhalten ber Sünber ju tief liegenbe ©preng=

punfte ober Eluffdhläge, bei tiefer gelegenen Sielen bagegen ju

*) ißunft 47 ijt infolge eineä 3rrthum8 in ben Schiehregctn

gar nicht enthalten. unterliegt aber roohl feinem Sweifel/ bah bie

Sahl 47 Dor bem lebten Slbfah
:

„®elingt eS nicht . . . ." ftehen muhte.
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l^o^e ©prengpunfte. ®ie mit bem SRid^tbogen ermittelte (gnt^

fernung roitb um ein bem ©elänberoinlel entfprec^enbeä bei

l^ö^er gelegenen 3ielen ju grofe, bei tiefer gelegenen 3ielen ju

Hein gefunben. 2)ie gefunbene (Sntfemung entfpric^t nämlic^ nur

einem mit ber Batterie in gleicher §ö^e befinblid)en 3iel. 3u
ben ©ntfemungen AZ', AZ unb AZ" gehört ein unb biefelbe

glugbafin, aifo aud^ ein unb biefelbe 6rl|ö^ung; bagegen ift flar,

bo6 bie Srennlänge für ba§ 3iel Z' am fleinften, für baS 3iel Z"
am größten fein mufe. ®er 9ii(^tbogen ermittelt aber in aüen

brei gäHen bie ßntfernung AZ. gür baS ^öljer gelegene 3iel Z'

ift bie (Entfernung, b. alfo bie Srennlänge im 58er^ältnife jur

©r^ö^ung ju grofe, man erplt bal)er Sluffd^läge; umgele^rt ift

bie ©ntfernung für baä tiefer gelegene 3iel Z", alfo aud) bie

Srennlänge ju flein, man erhält bal)er ju l)obe ©prengpunfte.

2)ie Äorreftur erfolgt in beiben gäHen gonj\ roie beim 33ef(^ie^en

feftfte^enber 3iele, bei Sluffd^lägen alfo nad() ^(unlt 22, bei ju

bod^ gelegenen ©prengpunften nadb 23 bejm. 24. 3Jlan bat nur

feftgubalten, bo| bem Unterlegen oon 'Platten ein entfpre^enbeä

3urü(fgeben, bem fjortnebmen »on 'fJlatten ein SSorgeben, b. b- für

jebe »piotte um je 50 m, ju folgen bat. — Sludb i)kx bat man

ftdb JU oergegenroärtigen, bafe man gebier innerhalb gemiffer

©renjen mit in ben Häuf nehmen mufe. gelten biefelben

Siegeln, roie bei freiftebenben 3ielen; erft roenn bie ©prengböbe

größer ift als '/«»o ber ©ntfernung, fdbreitet man ju einer Äoaeftur.

Um 3eitoerluft bei Siegelung ber ©prengpunflSlage ju oers

meiben, empfiehlt 'fJunft 51, in beiben gälten fcbon oor Seginn

beS ©^iefeenS ben ©elänberoinfel nach annähember ©(hähung

mitteljt ber SibeUenabroeidbung in Sted^nung ju fe^en. ^a^
unferer ©rfabrung bürfte biefe SJla^regel nur äufeerft feiten ben

beabfidhtigten ©rfolg haben. ®ie ©dhöhung oon SBinfeln ift un=

gemein fchroierig, oiel fchroieriger als bie oon ©ntfernungen, benn

f«e fe^t boS unberoufete ©chähen unb baS SSergleidhen jroeier

Xreiunbfünfäigft” 3a^»9fl"0- XCV]. fflanb. 26
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Sängentna^e ooraud. @elb[t tpenn man mei^, welche bebeutenben

geiler bei bem einfachen ©dE)ö^cn non ©ntfernungen oorfommen,

fann man fid^ noi^ nid^t oorftellen, welche ^e^ler ftd|) bei bet

©(^ä|ung non SBinfeln ergeben. 2)tefe geiler roetben um fo

größer fein, alä bie ©elegen^eit fo gut roie gang fe^ll, in biefer

Segie^ung Hebungen anguftellen. 3m roed^felnben ®elänbe fommt

eä l)äufig genug »ot, ba^ man ©egenftänbe, welche ^ö^er liegen

alä bet eigene ©tanbpunft, für tiefer liegenb anfielit unb um=

getel^tt. 5lZan macfie nur in gebirgigem Setrain berartige aier=

fuc^e, unb man roirb über bie (Srgebniffe erftaunen. 35agu fommt

aber no(^ etroaä Slnbereä. 3ft baä 3iel überhaupt nic^t gu fefien,

fo roirb man auc^ feinen ©elänberoinfel f^ö^en fönnen; ift eä

aber gu fe^en, fo ^inbert ni^tä, roenigftenä norübergc^enb bie

$ö^enrid^tung mit bem Sluffa^ gu nel)men unb ouf biefe SBeife

bie SibeDenabroeid^ung gu ermitteln. 2luc^ felbft bann, roenn baä

3iel nid^t bireft gu fe^en ift, fann man »on biefem 3JJittel @e=

braud^ mad^en, inbem man auf bie becfenbe Ärete jc. rid^tcn lä^t.

2luf biefe 2Beife roirb bet 6influfe eineä irgenbroie bebeuten=

ben ©elönberoinfelä am fid^erften unb fc^neüften befeitigt.

3luä oerbecften Slufftellungen, b.
f|.

roenn bie bedfenbe Ärete

fe^r nal)e an ben eigenen ©efd^ü^en liegt, fann natürlici) non

biefem SWittel fein ©ebtaud^ gemad^t roerben. §at man eä in

fold^en mit bebeutenben $öl)enunterfd^ieben groifd^en ber

Batterie unb bem 3iet gu t^un, fo bo^ man gum Unterlegen ober

gortne^men mehrerer glatten genöt^igt ift, fo bleibt oft nid^tä

anbereä übrig, alä ft^ nac^ ©rmittelung ber Sibellenabroeid^ung oon

5feuem unter Senu^ung beä 2luffc^lagägünberä einguft^iefeen ober

bod^ minbeftenä bie glugbaljn gu fontroliren. beträgt g. 33. auf

2000 m ber ©elänberoinfel 4-1°, fo roürbe man bei normal

brennenben 3ünbem fünf ^Platten unterlegen müffen, um ©preng=

punfte in rid)tiger §ö^e gu erhalten, unb hierauf um 250 m
gurüdge^en. 25a aber '/t«° <»«f i>«f« ©ntfernung bie ©dl»uferoeite

um 20 m önbert, fo routbe burd^ baä Unterlegen oon 5 glatten

bie f^lugba^n um 300 m geönbert. 39lan roürbe alfo nacp bem

3urü(fge^en ©prengpunfle erhalten, bie gerabe über bem 3iel

liegen. Umgefe^rt geftaltet ftc^ bie ©a^e, roenn man oon bet

§»ö^e nadj) bet Siefe fc^iefet; in biefem galle roütben bie ©preng=

punfte 100 m oor bem 3iel liegen. — ©old^e göHe finb natür=

lid| fel)t feltene Sluäna^men, unb man roirb in ber Siegel eä
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tnögli^ mad^en fönnen, ben ©elänbenjinfel burc^ eine geringfügige

Setönberung ber ©teHung eineä ®efd^ü^eä roenigftenS onnä^ernb

ju ermitteln. @ine 5flotl)n)enbigfeit l)ierfür liegt aber nur auf

ßntfemungcn unter 2000 ober über 3000 m unb bei ®eldnbe=

toinfeln oon me^r als ±1° an oor.*)

®eim Sd^ie^en auf fleinen ©ntfernungen lommt eS

auf eine fd^nelle entfd^eibung an; beSljalb fann man fid^ ni^t

auf feine Äorrefturen einlaffen, bie bei ber großen SBirtungStiefe

ber ®ef(^offe fo lange oon geringerer S3ebeutung finb, als bies

felben nic^t l^inter bem 3iel auffd|)lagen bejm. fpringen. 2)ie

®ranate l)at gegen niebrige 3iele, j. S. liegenbe ©d^ü^en, nur

geringe aßirtung, roeSl)alb ein fdEineHer Uebergang jum ©d)rapnel=

fcuer geboten ift. 3m Stilgemeinen genügt eS, mit ®ranaten eine

@abel oon 100 m ju bilben unb ouf ber turjen ®obelentfernung

jum ©d^rapnelfeuet überjuge^en. jRidEitige ®obelbilbung oorauS=

gefegt, wirb man alsbann ©prengroeiten erljalten, bie ni^t größer

ols 150 m finb, nmS noc^ ooUfommen julöfftg ift. (£s tommt

atlerbingS eins l^inju, baS nic^t überfe^en werben barf. Snner^

l)alb ber tleinen Entfernungen pflegen bie ©c^rapneljünber jiem=

lic^ richtig gu brennen, felbft wenn man auf ben größeren ober

mittleren Entfernungen gum Unterlegen oon Platten gcnöt^igt

mar. SleS^alb ift eS geboten, etroa unterliegenbe 'fJlatten oor

bem Einfc^iefeen mit ®ronaten fortgune^men. SBerföumt man
bieS, fo lonn man aUerbingS ©prengroeiten non foldier ®rö^e

erhalten, ba^ bie SBirlung unter baS guläffige SJlafe l^erabfinft.

©0 g. 58. mürbe man auf 700m babur^, ba& nur eine unter=

gelegte ipiatte liegen bliebe, eine ©prengroeite erhalten, bie um
tunb 100 m größer mürbe ('/ic® nerönbert bie ©c^u^meite um
32 m). ®a man, mie bereits ermähnt, unter normalen S5er^ält=

niffen fc^on mit ©prengmeiten oon 150 m red^nen mufe, fo tonnten

bann aUerbingS ©prengmeiten oon 250 m unb bomit eine niel gu

geringe Sßirtung erl^alten werben (iJJunft 51).

„Sefinbet fi(^ bie Satterie normet im ©c^tapneU
feuer gegen ein anbereS 3iel" ('fJuntt 52), fo wirb man eS

*) Unter 2000 m roitb mon wobt febr feiten in bie Soge fommen,

auS folcben oerbedten älufftellungen gu lätnpfen. 3(uf ben groben @nt<

femungen, wo eine glatte bie Scbubioeite um roeniger als 50 m
änbert, finben natürlid) bie entgegengefe^ten @rf<beinungen ftatt, alS

oorber auf 2000 m beroorgeboben.
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beffer oermeiben, fic^ erft mit ©ranaten einjuf^tefeen. liegt

bann ber in ben Sd^iegregeln in 'IJunft 28 »otgefe^ene galt oor,

übet ben ba§ 5Jiöt^ige bereits oben gefagt ift.

©egen 3iete unter 300 m roerben ilartätfd^en unb bei 3Kanget

on folcben, ©c^rapnelä in ?iuHftellung angeroenbet. 5Jlad^ ben

alten Sd^iefiregeln unb bem alten Sleglement foHten ber Äartätfc^=

fc^u^ unb baS @d^rapnel in 9luQftellung bis 400 m gebrandet

roerben. SS ^at aber ^erauSgefteHt, ba^ bie SBirlung biefer

6cbu^arten — unb namentlid^ bie beS ©c^rapnelS in bet 9luH=:

fteüung — gegen nichtige 3iele nur bis etroa 300 m als auS-

reic^enb bejeic^net roerben lann. 2)eS^alb ift bie Slnroenbung

biefer ®^u garten bis auf biefe ©ntfernung eingefd^ränlt. ®afür

^at man aber eine 33ereinfad^ung beS ©d^iefeoetfaljrenS geroonnen.

3BSl)renb früher bie Äartötfc^en unb ©djrapnelS in 9luHftellung

bis jur Entfernung oon 200 m mit Stii^tung „über 5Biftt unö

Horn", batübet l^inauS mit ber „übet ben SDoumen" obgegeben

rourben, mit ben im 9lo^r nod^ befinblicfien ©rannten unb ge=

ftellten ©d^ropnelS roieber onberS nad^ beftimmten SBorfcbriften

oerfaI)ren rourbe, bie im gegebenen Slugenblid Siiemanb rid^tig

befolgen fonnte, giebt eS je^t für alle ©efc^offe innerhalb ber

©renje oon 300 m nur nocl) bie eine SRid^tung „SBiftt unb Horn".

3leu ift ou^ bie Seftimmung, ba^ bei flartötfd^feuer gegen

oorget)enbe Hooallerie „langfomeS geuer" abgegeben roerben

borf. Es ift baS einzige SUlittel, boS geuer in ber f>anb ju be=

Ijalten, einer oorjeitigen ülbgabe beffelben oorjubeugen unb jugleic^

eine ©eroö^r bafür 5U l)aben, eS tm ridtjtigen 2lugenblicf, nömlid^

fobalb bie Haoallerie in ben SBereic^ beS roirlfamen geuerS tritt,

abjugeben (’fJunft 54).

2luf ben großen Entfernungen finb bie EinfaHroinlel bet

©efd)offe fel)r grofe unb bie SÜJirlung berfelben gering. 9Zament=

lief) gilt baS oon ben ©ranaten, bie bei EinfaQroinleln oon 10°

unb barüber tief in ben Erbboben einbringen unb ba^er, felbft

roenn fte bidijt oor bem 3iel fpringen, faft gar leine 2ßirlung

l)aben. Seim ©d^rapnel ^ot ber gro^e Einfaüroinfel eine Ser^

ringerung ber SBirfungStiefe jur fömmtlic^e ©preng=

t^eile beS oberen Hegels 00m ©prengpunft an bereits eine ab=

roörts gerid)tete Seroegung ^aben. 3mmerl^in bleibt baS ©d^rapnel

ber ©ranate er^eblidf) überlegen, unb biefe Ueberlegenl)eit roö(l)ft

mit ber 3unol)me ber Entfernung. ®a^er fagen bie ©d^ie^regeln
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(iPunft 55), eine auSretc^enbe aBirfung nur oom ©c^ropneU

fc^u^ ju ermatten ift.

Sto^bem gerabe auf ben großen ßntfernungen bie 2Birtung

beS ©(^tapnelä burd) eine annäfiemb richtige ©prengpunftälage

bebingt ift, roirb man in ben meiften gäHen non einem genauen

(5infci^ie|en abfe^en müffen, roeil bie Seobacbtung oft fd^mietig ift.

fmb bann bie Siegeln anj^uroenben, roeld^e für baä ©c^icfeen

unter fdiroierigen Seobac^tungäoer^ältniffen jutreffen, b. l). man
begnügt fub, fobalb bie fraglid^en Seobad^tungen ftd) pufen, mit

bet ®ilbung einer roeiten (Sabel unb ^ölt baä jmifd^en ben beiben

©abelentfernungen gelegene ©elänbe burd^ lagcnmeifeä aSor- unb

3utüdgel)en unter geuer, benu^t jebocl) jebe ftd^ere Seoba(^tung,

um burc^ Siegelung bet ©prengroeiten ben unter geuer ju galten;

ben Slaum ju oertleinern unb baburcb bie aSirtung ju er^ö^en.

Slm groedmä^igften eröffnet man na(^ aSilbung ber roeiten (200 m)

©abel baS ©(^tapnelfeuer auf ber bie ©abel l^albirenben (Snt=

fernung. 2)ie aSeobac^tung bet nod^ gelabenen ©ranaten, bie

X)iellei(bt noc^ möglid^ ift, giebt aläbann einen fel)r roertljuollen

SMn^alt für baä roeitere aSerfabren. a3eobadbtet man j. 33. einige

biefer ©ranaten bem 3iel, bagegen feine oor bemfelben,

fo roürbe e§ fehlerhaft fein, roenn man mit ber nädhften Sage

©(hrapnelä noch über biefe Sntfernung h'n«uä oorgehen rooHte;

man roürbe in biefem gaHe mit biefer (Sntfernung unb ber um
100 m Heineren (ber furjen ©abelentfemung) abroechfeln. Um=
gefehrt roürbe man, roenn man nur ©ranaten oor bem 3iel bes

obochtet hötte, nicht mit ©chrapnels jurücf gehen, beobachtet

man aber ©ranaten foroohl oor, roie hinter bem 3iel, fo bürfte

barauä ber ©^lufe gejogen roerben, bafe bie ©ntfemung annähemb

richtig ift, unb eä läge fein ©runb oor, non berfelben abjugehen.

2luf ben grofien ©ntfernungen roirb bie aSeobo^tung, mithin

auch baä ©inf^ie^en, fehr hnnfis l>urth ©eitenabroeichungen

erf^roert. ®aä ift roeniget bie golge einer großen ©treuung —
bagegen gäbe eä fein SJlittel — alä oielmel)r bie ^olge fonftant

roirfenber Utfadhen, bie bei ber Sänge ber ^ingseit fidh fehr fühU

bar machen. (Sä finb bieä bie Suftftrömungen unb ein fchiefcr

Släberftanb. 3Bie ber Sinflu^ beä Unteren unfchäblidh gemacht

roirb, lehrt bie „Slnleitung jur 2luäbilbung ber Slichtfanoniere"

(II. Sheil, 7. Äapitel). 3)ie a3efeitigung biefeä Sinfluffeä ift bie

aSorbebingung für eine fchnelle Äorreftur ber ©eitenabroeichungen
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überhaupt unb foHte bo^et ouf großen Snifemungen niemals

oufeer Slc^t gelaffen roetben. — ©obalb bie Utfac^e ber ©eiten=

obroei^ungen als in ben Suftftrömungen liegenb erfannt roirb,

empfiehlt eS fic^, um fc^neU gum 3iele gu gelangen, bie ilorreltuten

ber ©eitenoerfcbiebung für bie gange Batterie anguorbnen. 6ine

folcbe Urfadje angune^men, ift man bered^tigt, roenn bie erften auf

einanber folgenben ©c^üffe nac^ berfelben Slid^tung ^in abroeicfien,

aud) bann, roenn man ben äßinb in ber SBatterie nitf)t als fold^e

empfinbet. (Ss bfwfclien in ben oberen Suflfdbic^ten oft anbere

©trömungen, als am Soben, roo bie Sobenbebetfungen bie SBinb*

ri^tungen roefentlic^ beeinträcfitigen. 2luc^ mac^t fid) bei ber

längeren fjluggeit ber ©nflu^ felbft eines fd^roa^en SBinbeS oft

fd)on redl)t bemerfbar.

2luf einen Umftanb, beffen ^Jlic^tbeac^tung ©ctjroierigfeiten

lieroorrufen fönnte, möchten roir aufmerlfam mad^en. ®efe^t,

man fd)öffe auf 3000 m unb l)abe bei ben erften brei ©^üffen

im 3Jiittel eine Slbroeidbung oon 18 m nacfi linlS beobad)tet, fo

roürbe ber 33atteriefül)rer eine ilorrettur oon „6 roeniger" für

bie ^Batterie anorbnen. SBie oer^ält fic^ nun ber gül)rer beS

erften 3ugeS? §infic^tlic^ beS groeiten unb britten 3ugeS lann

lein 3roeifel fein, ©ie befolgen einfad^ baS Kommanbo beS

Satteriefü^rerS. 2lnberS aber liegt bie ©ac^e beim erften unb

groeiten ®ef^ü^. gür biefe ^at ber 3ugfül>rer oorauSfidE|tlid>

bereits eine Äorrettur in bemfelben ©inne angeorbnet. 2i5olltert

biefe ®efd)ü^e ba^er einfach baS fiommanbo beS Satteriefü^rerS

auSfübren, fo roürben fte nunmet)r eine etroa ebenfo gro^e ©eiten=

abroeid^ung nad) rechts erhalten. ®runbfö§lid) mu^ ber 3ugfübrer

in fol(^em galle bie oon i^m bereits angeorbnete ilorreftur, roel^e

bie Sebienung nod) im Äopfe haben roirb, auf bie oom Batterie*

djef befohlene Äorreftur in ^Rechnung fteHen. ®efe^t, er habe für

baS erfte ®efdjü^ 5, für baS groeite 7 roeniger ©eitenoerfchiebung

gu nehmen befohlen, fo roürbe er ouf baS Äommanbo beS S8atterie=

führerS für baS erfte ®ef4|ü^ einen ©trich mehr, für baS groeite

einen roeniger fommanbiren. 2)ie ^auptfache ift, baf; gunädhft bie

©efchü^e ber Sotterie ouf gleidher ©runblage fchie^en, ba ohne

eine foldhe bie Slnorbnung oon Äorrelturen burdh bie gange Sotterie

gu ben größten Ungutröglidhleiten führen roürbe.

SlBaS roir oben bei 93efpredhung beS 'fJunfteS 32 h«tustha^^”/-

bo^ eS fi^ bei ilorretturen ber ©eitenoerfchiebung für bie gange
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Satterie nur um bebeutenbere ßorrelturen — etroo 4 ©tridie

minbeftenä — b<inbcln fönne, trifft natürlid) auc^ l)iet noH unb

gana ju.

Snblidfi erinnert 'fjunft 58 baron, niebrtge ©prengpunite ju

oermeiben, ba fie felbft bei normaler ©prengroeite teine SBirfung

ergeben. 3)iefer 'fJunft ift oon befonberer 3Bid)tigfeit, roeil man
bei Heineren unb mittleren ©prengroeiten niebrige ©prengpuntte

gana gern fte^t, ba fie geftatten, fi^ über bie Sage in SBeaug auf

baä 3iel ~ ob baoor ober ba^inter — ein Urt^eil a« bilben,

unb loeil foId)e ©c^üffe bei ber großen SBirfungätiefe immer noc^

eine gute ilüirtung ergeben. 2lHe3 boä, rooä bort für bie niebrigen

©prengpunfte fpric^t, trifft ouf ben großen Entfernungen ni^t au;

liier bat man nur 5lacbtbeile au emmrten. — tritt aber no(f)

Etroaä b'Uju, rcaä bie SBamung oor ben Heinen ©prengböben

befonberä rechtfertigt. 3n;t man ft^ auf mittleren Entfernungen

in ber ©cbähung ber ©prengböben, fo madben bie „häufigen"

2luffcbläge barauf aufmerffam, bafe bie mittlere.©prengböbe au

Hein ift. 2)aä ift auf ben großen Entfernungen nicht in bem

SJlafee ber gaü. ®ie (f^ubtafelmö|igen) ©prenghöhen roachfen

fchneüer, alä bie §öhenftreuungen ber ©prengpunfte, unb eä

müffen fchon aiemli^ bebeutenbe 2lbroei^ungen oon ber mittleren

©prenghöhe oorfommen, roenn eine au tiefe ©prengpunftsloge an

„häufigen" Sluffchlägen erfannt roirb. 3Jlan fann ftch non bem

©efagten leicht burch einen ®lict in bie ©chufetofel überaeugen.

3um ©chlu^ mödhten mir noch auf eine bem ©chiefeen auf

großen Entfernungen eigenthümli^e Erfdheinung aufmerffam

machen. iHlir roiffen, ba& baä Unterlegen einer 'JJlatte bem §eben

ber glugbahn um 50 m gleichgefe^t roirb. Oenau ftimmt baä

inbeffen nur auf ben Entfernungen oon etroa 2200 biä 2800 m.

Vorüber h>nauä ma^t eine 'fJlatte roeniger auä, ouf ber ®rena=

entfernung beä ©(hrapnelä (3500 m) nur 42 m. SBirb nun bur^

baä Sängerbrennen ber 3ünber ein Unterlegen oon oier glatten

nöthig, fo erhält man nach 3urüdgehen oon 200 m nicht

genou bie urfprüngliche glugbohnlage, fonbern eine um 32 m
füraere, unb bie ©prengroeite roirb — genoueä Einfchie^en mit

CSronaten unb ridhtige ©prenghöhe oorouägefeht — nicht 50,

fonbern 82 m. Siegt nun ber mittlere ©prengpunft etroaä tief,

fo fann bie SBirfung hoch fchon aiemlich abgefdhroächt fein. 35ie

©dhie^regeln empfehlen für fol^e ^äUe, roo no^i einigen Sagen
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bte SEBirfung nid^t bemerft rotrb ('iJunft 25), ein Siegeln ber

©prengroeiten butd^ lagenn>eifeä SJotge^en, tcaä aud^ (jiet am
gezeigt ift. 9iur barf man bei ben bebeutenben ©preng^öben

nicht barauf red^nen, ©prengpunfte bem 3iele beobachten

ju lönnen. SJlan roitb aifo — »orauägefe§t, bafe baS (Sinf^ie^en

mit (Granaten ju ber Slnnabme einer annäbernb rid^tigen ging»

babnlage berechtigt — ftch bamit begnügen, um 100 m oor=

jugel)en unb abjumarten, ob noch einigen Sogen SJÖirfung eintritt.

©dhlimmftenfaHä müfete man burch einige ©dhüjfe mit 2luffchtag§ä

jünbem bie glugbahnlage noch bem Unterlegen ber 'IJlotten einer

nochmaligen 'JJrüfung unterwerfen.

3ft ein genaues Sinfchiefeen mit (Sranoten nicht möglich ge=

mefen, fo mufe man na^ bem Unterlegen ber >lJlatten junä^ft

entfprechenb jurücfgehen unO bemnächft — falls ber oben gegebene

Slath, als SlnfangSentfernung bie bie roeite ®abel holbirenbe @nU
fernung ju mahlen, befolgt ift — lagenroeife um 100 m über

biefe ßntfemung oor= unb ebenfo oiel nurüdgehen. Um bie

©adE)e an einem S3eifpiel tlar ju modhen, nehmen mir on, bie

(Sabel fei jroifihen 3200 unb 3400 m gebilbet. 2lnfangSentfernung

für ©(hropnelS ift 3300 m. Sluffchlöge nöthigen jum Unterlegen

»on »ier 'f.4atten, mithin 3urücfgehen auf 3100 m unb ^o’^ts

fe^ung beS geuerS mit abroechfelnb 3000
,

3100 unb 3200 m.

(Sine Serüdfichtigung foldher (Sin3elfäHe in ben ©chieferegeln holten

mir inbeffen ni^t für angejeigt, finb oielmehr ber Slnfidht, bah

ihre Raffung bei finngemäher Slnroenbung »oHfommen auSreicht.

2ßir finb am 6nbe mit ber 3lufgabe, bie mir unS geftellt

haben, ber ®rläuterung unb Sefpredhung ber in ben neuen ©chieh=

regeln entholtenen Slenberungen. 2So mir mit benfelben nicht

»öHig einoerftanben waren, h“l>en mir unoerhohlen unfere ab=

meichenbe 2lnftcht auSgefprodhen. Slbgefehen »on einer rebottionellen

2lenberung im ’i'Untt 16, mo mir bie 2Borte „auf ber turjen

CSobelentfernung" burch bie SBorte „mit gleicher (Srhöhung"

erfeljt miffen möchten, ift nur ber ipunft 51, ber ju Sebenfen

ißeranlaffung giebt unb bejfen gortfaH mir münfchten.

gür 5wecfmähig holten mir bann noch e’”® 2lenberung beS

'iiunites 23, ber »on bem SJerfobren bei ju großen ©prenghöhen
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^anbelt. SEBir Robert oben bie Raffung, bie unä beRer erfd^eint,

bem aöortlaut nad^ ongefübrt.

(Sine anbere grage ift bie, ob bie ©c^ie^regeln nic^t noc^

anberen SRid^tungen ^in nod& oerbeffetungsfä^ig roären. (Sine

gninbfä^lid^e Slenberung ^at immer etroaä fe^r 3Jii^li(^eä, unb

wenn fie nit^t er^eblic^e SBorttieile mit fid^ bringt, unterbleibt

fie beffer gan,^, ba bie rid[)tige älnmenbung unooQfommener @c^ie^:

regeln ftetä beffere Erfolge oerfpricfit, olä bie folft^e älnroenbung

oollfommener. iJlber baS entbinbet bie äBiffenfc^aft nid^t oon ber

©u(^e no<^ bem SJefferen. SBir glauben, fold^eä in bem 9lacb»

fte^enben bieten p fönnen, unb ftellen eä ben ma^gebenben

JRreifen anl)eim, i^rerfeitä ju erroägen, maä baoon etwa bei einer

fJieubeorbeitung ber ©d^ieferegeln, bie ja ebenfo roenig wie eine

SBoffe für bie (Sroigfeit beftimmt fmb, ju gebrauchen fein bürfte.

SBir glauben, unferen Sefern nichts 5Reue§ ju fagen, roenn

mir behaupten, ba^ bie Hauptaufgabe ber Slrtillerie im nädhften

Jlriege bie ^Durchführung beS ©efchühlampfeä ift. SDBer biefe 3luf=

gäbe fiegreich gelöft h^l/ h“l 'jjfanb beS ©iegeä in ber

Honb. 2)ie ©diieferegeln müffen alfo in erfter Sinie ben SSer^

hältniffen, unter benen ftch biejer Rampf abfpielen roirb, ent=

fprechen. lieber biefen entf^eibenben Äampf glauben mir jroei

SKorauSfehungen auSfprechen ju bürfen, bie mohl fchroerlich auf

SKiberfpruch ftofeen. 2ßir finb ber 2lnficht, bafe erftenä biefe ilömpfe

fich öfter auf Entfernungen über 20(X)m, als barunter abfpielen

roerben, unb jroeitenS, ba^ in biefem Kampfe berjenige ©ieger

fein roirb, ber juerft jum roirlfamen ©^rapnelfchufe übergeht.

Hieraus folgt, bo^ für ben ülrtilleriefampf bie Eröffnung beS

©chrapnelfeuerS einfach auf ber furjen (Sabelentfeniung, ohne

ba| biefe einer 'flrüfung unterroorfen ift, eine 2luSnahme

bilbet, bafe eS fich roeit öfter empfiehlt, bie Entfernungen, roie eS

bie ©chie^regeln auch oorfehen, genauer ju ermitteln. S)ie Ent»

femungen über 2000 m finb bo(h f<hon fo grofe, bafe bie öeob=

adhtung nicht immer ganj ficher ift, namentlich nicht bei fo tleinen

3ielen, roie eine Sotterie, bie ihre ifJrohen in ®edung gefchicft

hat. 3)ie 3lnroenbung beS rauchfreien >PuloerS, mit ber roir oor=

auSfichtlich im nächften Kriege regnen müffen, roirb ficher ju einer

umfichtigeren Senu^ung aller ®edungen unb 3RaSlen aufforbem

unb baburch bie SBeobad^tung noch erfchroeren. 3et>e falf^e

Seobochtung führt ju einer folfchen ©obelbilbung, unb eS roirb
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einen .^auptgefic^tSpunft für bie neuen Sd^ie^regetn bilben ntüffen,

bte folgen einer fe^ler^often ®abel6ilbung möglid)ft fd^neU un-

fc^öblicf) i\u mad)en.

SDie je^t eingefübrten Sdjieferegeln oerlangen, büfe baä ©d^ie^en

ftetä auf ber furzen ©abelentfernung fortgefe^t roirb, unb ge=

ftatten, ba^ frü^eftenö nac^ ben brei erften tjinter einanber in ber*

felben fRic^tung fallenben ©d)üffen eine Korreftur oorgenommen

roerben barf. Sine jroeile Äorreftur barf njieberum frübeftenS

nad) brei in bemfelben ©inne beoba^teten ©d)üffen einlreten. 3ft

bie ®abel falfdf) gebilbet, fo fann frübeftenS nadb fed^ä ©cbüffen

jum Srfdbie^en einer neuen @abel übergegangen roerben. 3nt

S^ergleicb ju ben alten ©cbie^regeln liegt ja bereits ein ganj be=

beutenber gortf^ritt oor; benn eä ift baS Äorrigiren um nur

25 m burd) bie träftigere Äorrettur non 50 m erfe^t, unb eS ift

ieber 3n>eifel befeitigt, niann jur ©ilbung einer neuen @abel

übergegangen roerben mufe. 3n biefen geftfe^ungen liegen bie

“pauptoorjüge ber geänberten ©cbiebregeln überhaupt.

Unfer ißorfcblag gebt babin, in allen gdQen, roo man ficb

nicht mit ber Sröffnung beS ©^rapnelfeuerS auf ber turjen

©abelentfernung beruhigen rcill, fonbern bie Sntfernung fixerer

ermitteln mö^te, baS ©(biegen mit ber Äontrole ber (Sabel non

50 m fortjufe^en; benn eä ift für baä roeitere ©dbiefeen non ber

böcbften SKicbtigfeit ju roiffen, ba^ bie (Sabel richtig gebilbet ift.

3u bem 3mecf foHen auf ber bie (Sabel non 100 m boIbiren =

ben Sntfernung ftetä jroei ©cbüffe abgegeben roerben, gleichoiel ob

ber erfte berfelben oor ober hinter bem 3iel liegt. Siegt ber jroeitc

©cbuh in bemfelben ©inne roie ber erfte, fo barf man annebmen,

bafe er foroobl richtig beobachtet, roie gerichtet ift, unb man !on=

trolirt nun bie anbere (Srenäe ber ®abel non 50 m.

ber jroeite ©chuh in entgegengefehtem ©inne, fo roeih man nidbt,

roelche Seobochtung am meiften CSlauben nerbient, ob bie erfte

ober bie jroeite, ober ob oieHeidbt beibe richtig finb. SDeäbalb

giebt man in folchem gaHe noch jroei ©chüffe ab. 35iefe tonnen

nun entroeber beibe mit bem erften ober beibe mit bem jroeiten

©chuh übereinftimmen, ober enblich beibe nerfdbieben auäfoHen.

fDemgemöh roirb entroeber ber erfte ober ber jroeite ©dbu^ alä

richtig angenommen unb in biefem onbere ®renje ber

®abel in genau berfelben SEBeife tontrolirt, ober aber eä roirb, ba

non oier ©chüffen mit gleichem Sluffah jroei nor, jroei hinter bem
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Siele liegen, bie ßntfernung alä jutreffenb angenommen unb baä

©(^rapnelfeuer auf biefer Sntfemung eröffnet.

§at bie Äontrole ber anbern ©abelgrenje gezeigt, bafe bie

®abel richtig gebilbet ift, fo roirb ba§ Sd^rapnelfeuer auf ber

lurjen ©abelentfemung eröffnet; ift bagegen bie ®abel falfd^ ge*

bilbet, fo muf; biefelbe oon fReuem erfc^offen roerben.

©in S3eifpiel mag jur Klarlegung beä ®efagten bienen.

©ntfernung

m
aSeobaptung

1. 2000 —

2. 2200 4-

3. 2100 4-

4. 2050 4-

35er bie ®abel oon 100 m boll'itenbe ©c^u^ ift ber mit

2050 m obgegebene ©diufe 4. 3)a er hinter bem Siel liegt, mürbe

nad) ben Spielregeln fe^t ouf 2000 m roeiter gefpoffen. 9lap

unferm 5Sorfplage roirb aber nunmeljr ol)ne Um ft eilen beä

2luffa§eä bas ©piefeen auf 2050 m fortgefe^t. 6S fönnen je^t

folgenbe jroei eintreten:

I. 5. 2050 + II. 5. 2050 —
5m erften fjalle ift ber ©pu§ 4 riptig unb eS roirb nun*

me^r ber auf 2000 m abgegebene ©pu^ 1 in gleiper SBeife Ion*

trolirt. 3m jroeiten galle finb nop jroei ©püffe abjugeben; biefc

fönnen fein entroeber:

A. 6. 2050 + ober B. 6. 2050 —
7. 2050 4- 7. 2050 —

ober enblip:

C. 6. 2050 + ober aup 6. 2050 —
7. 2050 — 7. 2050 4-

3m gaH A roirb angenommen, bo| ber auf 2050 m oor bem

Siel beobaptete ©pu^ 5 falfp ift, ba^ oielme^r ber ©pufe 4

riptig ift. 3tn goß B roirii l>oS ®egentf)eil, nämlip bafe ber

©pu| 4 falfp beobaptet ift, ba^ 2050 m — ift, angenommen.

©S ift nunmel)r bie furj^e ®abelentfemung nipt 2000, fonbem

2050 m, unb gel)t man jur Kontrole beS ©puffeS 3 (2100 m) über.

3m gall C Iiat ftp 2050 m als bie jutreffenbe ©ntfernung

fierauSgefteHt unb roirb auf biefer baS ©prapnelfeuer eröffnet

bejro., roenn mit ®ranaten roeiter gefpoffen roerben foH, biefe

©ntfernung oorläufig beibel^alten.
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5Berfol9t man nun ben gaH I ober, roaä boffelbe ift, ben

II A roeiter, fo ^anbelt eä fu^ je|t um bie Äontrole beS

©(^uffeä 1 (2000 m). ^ier fönncn fiel) fämmtlic^e eben betro(^teten

^älle mteber^olen. @rbä(t man auf 2000 m fofort einen S(!^u|

»or bem 3tel, fo ift bie Oabel 2000 = 2050 m rid)tig unb bal

©(^rapnelfeuer mürbe auf 2000 m eröffnet merben. (SBoüte man
im (Sranatfeuer oerbleiben, fo märe om jmecfmäfeigften, ba8 geuer

«uf 2025 m fortgufe^en.) Sr^ielte man auf 2000 m bagegen brei

©d[)üffe binlet bem 3iel, fo märe ber @^u§ 1 unb bomit bie

gange ®abel falfd) gebilbet. 3Jian mürbe bann fofort eine neue

®abel bilben.

Sergleicbt man biefeS SBerfaljren mit bem burc^ bie ©^ie^=

regeln oorgefd^riebenen, fo unterf^eibet eS fu^ oon bemfelben bur(^

gmei gong unabhängig oon einonber beftehenbe >}5unfte. ßrftenS

roirb boä Schienen nach ©obelbilbung nid)t ft et 3 ouf ber

lurgen ©abelentfemung fortgefe^t, fonbern, fallä ber bie ®obel

oon 100 m hölbirenbe ©cliufe bem 3iel liegt, auf ber meiten

©abelentfemung. 2heoretif<h betrachtet fprechen für bie meite

©abelentfemung genau ebenfo oiel ©rünbe, alä für bie lurge,

menigftenä fo longe, alä eä fich nicht um bie Erreichung einer

SBirtung, fonbern um bie Ermittelung ber gutreffenben Entfernung

honbelt. Unfer SSorfchlog oermeibet aber ein unnü^eä UmfteHen

beä Sluffa^eä unb bomit einen 3eitoerIuft. Erfahrungägemä^ ober

hat man no^ einen roeiteren S8ortheil. Dffenbor ift bie

fe^ung beä ©chie^enä auf ber lurgen ©obelentfemung bonn bem

ouf ber meiten oorgugiehen, menn bie furge ©abelentfemung gu=

treffenb ober größer olä bie mahre 3ielentfemung ift, mährenb

umgetehrt bie meite ©abelentfemung ben SSorgug oerbient hätte,

menn fie bie gutreffenbe ober noch Heiner alä bie mahre 3iel=

entfernung geroefen märe. 91ach ^ohne, „©chiefeen ber gelb=

SlrtiHerie", ©eite 214 unb 219, mar unter 70 fällen bie lurge

©obelentfemung 13 mol gutreffenb unb 4 mol gröfeer olä bie 3ieU

entfernung. ^Demnach märe 17mal baä ©dhiefeen auf ber lurgen

©abelgrengc bem ouf ber meiten oorgugiehen geroefen. 3)emgegenä

über aber mar 22mal bie meite ©abelentfemung ridhtig unb 11 mal

mar biefe Entfernung fogar noch 3“ Hein. Eä märe mithin

33 mal oortheilhofter geroefen, ouf ber meiten, ftott auf ber furgen

©obelgrenge baä geuer fortgufe^en. 3n 20 gäHen, roo bie gu»

treffenbe Entfernung um 25 m grölet alä bie lurge ©abelentfemung
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roor, roärc e8 gang gleid^gültig geroefen. 3m SlÜgemetnen ftellt

ftd^ aifo ^erau8, ba| bic gortfe|ung beä ©c^iefeenS ouf bet lurgen

©abelgrenge burd^auS nt(^t bagu beigetragen ^at, f(bneQ gut

mittelung bet richtigen ©ntfernung gu gelangen.

®er groeite '}5unft liegt in bet 3a^l bet ©d^üffe, nad^

benen eine ilorreltut erfolgt. 2)ie ©c^ie^regeln oerlangen brei

©^üffe hinter einanbet not bem 3iel ouf bet lurgen @abel,

roä^tenb wir nac^ greei folc^en ©d^üffen bereits lotrigiren. ®er
®runb liegt barin, bofe in ben ©d^ieferegeln fd^on mit ber 3Jlöglic^=

feit gerechnet wirb, bofe bie betreffenbe Entfernung bie rid^tige fei.

Unfere SJorfcblöge legen ^ietouf nod^ gar feinen SBert^, fonbern

rooHen gunäc^ft nur ermitteln, ob bie @abel rid^tig gebilbet ift.

5Rad^ benfelben mirb aber ouc^ eine Äorreftur notgenommen,

wenn oon oier ©d^üffen brei übereinftimmenb ftnb unb nur einer

entgegengefe^t auSgefoHen ift. 9iad^ ben ©d^ieferegeln mü^te,

menn bieS auf ber furgen ©abelentfemung oorfäme, g. 93.:

2050 —
2050 +
2050 —
2050 —

boä ©(^ie^en fortgefe^t werben. 9Jlon mu^ nun nod^ einen ober

gwei ©c^üffe abmarten, e^e mon burc^ eine Äorreftur 2lufflärung

borüber erhält, ob ber hinter bem 3«l beobod^tete ©c^u^ rid^tig

ober folfc^ beobad()tet ift. 2ßit giel^en eS oor, in fold^em golic

um 50 m oorgugel^en. 3ft ber ©c^ufe ric(»tig, atfo hinter bem
3iel, fo werben bic auf 2100m abgegebenen ©c^üffe jebenfallä

f|inter bem 3iel liegen, unb bie Slar^eit über bic ©o^loge ift gu.

berfelben 3cit erlongt; foHtc er ober falfc^ beoba^tet fein, fo er»

longen wir bie Äenntni^ ^ieroon noc^ unferm SSerfa^ten früher,

olä nod^ ben ©d^ie|regeln. — ®el^t mon na^ brei Äutgft^üffen

auf bie weite ©abelentfernung oor unb erholt abermals brei

JTurgfd)üffc, fo fcbreiben bie ©c^ieferegeln ebenfoHS eine Äorreftur

oor. ©ie t^un f)iet alfo genau boffelbe, woS mit ein» für

ollemal oorf(^logen: fte oetwetfen eine 93eoboc^tung, bie brei

anberen gegenüberfte^t. Unfer 93orfd^lag unterfd^eibet fi^ oon

ben ©d^iefercgeln baburdb, bofe er bicfen ©tunbfa^ überall befolgt,

bie ©c^ie^regeln aber nur bisweilen. Unfer 95orf(^lag ift olfo

jebenfalls folgerid^tiger unb l)at übetbieS ben SSotgug, fc^neQer
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gum 3iele ju führen, unb baä ift bei bet oernicbtenben SStrIung

beä heutigen ©c^rapneU nic^t oon ber §anb gu »reifen.

SEBenn unter »>ier mit gleitet 6rf)öl)ung abgegebenen Sd^üffen

groei »)or bem 3iel, groei ba^inter beobad^tet roerben, roirb, roie in

ben Spielregeln, bie Sntfemung als gutreffenb angefeljen.

5Die Ueberftpt über ben SSerlauf beS ©piefeenS mürbe fe^r

erleiptert roerben, roenn — nap Slnna^me unferer oorftebenben

SBorfpläge - ber ©piefeenbe fip gum ®runbfa§ mapte, bie ßnt=

femung nur in geraben §unbert=-IJletergablen gu fpä^en. 3>lap

Silbung ber ®abel »Jon 100 m roirb baS ©pieken ftets auf einer

mit 50 m auSlaufenben ßntfemungSgabl fortgefe^t. 35ie erfte

JRorrettur fü^rt ftetS auf eine gange §unbert=3JIetergat)l. Steipt

biefe Äorreftur nop nipt auS, fo mu^ pon Steuern eine ®abel

gebilbet roerben ('fluntt 13 ber Spielregeln). Ungroeifepaft ift

bann bie ®abel non 50 m falfp gebilbet. Ob baffelbe aup mit

ber ro eiten ®abel ber gall ift, ob olfo mit ber ®abelbilbung

gang non 9leuem begonnen roerben mu^ ober ob bie ©abel in

engeren ®rengen gebilbet roerben tann, barüber entfpeibet ber

bisherige SBerlouf beS ©piefeenS. S3ei unferm 3Sorfplage giebt

iS nun eine gang einfape ©eböptniferegel. 3ft man burp bie

erfte Äorrettur (roelpe immer gu einer gangen ^unbert=3Jletergabl

fülirt) auf eine gerabe §>unbert=3Jletergal^l gebrapt, fo mufe eine

gong neue ®abel gebilbet roerben, falls bie Honeltur nipt auS»

reipt; ift man bagegen auf einer ungeraben §unbert=3Jletergaf|l

angelangt, fo roirb nur eine ®abel non 100 m gebilbet, bo in

biefem gaHe bie eine ®renge ber urfprünglipen roeiten ®abel

(non 200 m) riptig fein fann. ®ie nopftebenben nier SBeifpiele

roerben bieS

I.

1. 2000

gang flar mapen:

11.

— 1. 2000 — 1.

III.

2000 1.

IV.

2000

2. 2200 2. 2200 + 2. 2200 + 2. 2200 4-

3. 2100 — 3. 2100 — 3. 2100 + 3. 2100 4-

4. 2150 — 4. 2150 + 4. 2050 — 4. 2050 4-

5. 2150 — 5. 2150 + 5. 2050 — 5. 2050 4-

6. 2200 — 6. 2100 + 6. 2100 — 6. 2,;00 4-

7. 2200 — 7. 2100 + 7. 2100 — 7. 2000 4-

8. 2200 — 8. 2100 8. 2100 — 8. 2000 4-

9. 2400 9. 2000 9. 2200 9. 1800
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3n btefen oier Seifpielen finb oße gäHe, bte bei ber ®obeU

bilbung oortommen lönnen, erfc^öpft. 3fac^ ben befte^enben

©(^ie^regeln roürbe baS ©d^iefeen im Seifpiel I auf 2150, im

Seifpiel II auf 2100, im Seifpiel III auf 2050, im Seifpiel IV

auf 2000 m fortgefe^t roerben müffen. 9Ia(^ unfern SBorf^lage

lommen nur bie auf 50 m auSlaufenben ©ntfcrnungen 2150 unb

2050 m in grage. 3nt SBeifpiel I unb IV fü^rt bie mit bem

fe^ften ©d^uffe eintretenbe erfte Äorrettur auf eine gerabe

§unbert=3)Ieter3a^l, b. I). alfo an eine ©renje bet @abel oon

200 m, unb eö mu^ bemgemöfe eine ®abel ganj oon bleuem gc=

bilbet merben. 3n ben gäHen II unb III führt bagegen bie

Äorrettur auf eine un gerabe 3JJeter;iahl, alfo auf bie 3Jlitte ber

roeiten ®abel. 3)emgemä^ tritt je§t nur eine Korrettur oon

100 m — bie ’lJrüfung ber einen ®abelentfemung — ein.

®ie 3lufna!)me einer folct)en SBeftimmung in bie ©^ie^regeln

holten mir felbftoerftönblich nicht für nothroenbig; mir rooUten

nur jeigen, mie fuh ber ©ihicfeenbe bie ©ache boburch erleichtern

lönnte.

'Jloch 6inä ift im iöcifpiel IV bemerfendioerth. 3lach ben

©dhieferegeln märe ©^ufe 5 nidht mit 2050, fonbern mit 2000 m
abgegeben roorben. 3)ie brei ©chüffe auf 2000 m hini^r bem

3iel allerbingä um einen ©chufe früher bem ©chiefeenben

gefügt, ba^ 2000 m ni^t bie j^utreffenbe Gntfernung fei. ülian

märe nun aber ouf 1950 m j(urüdgegangen unb höHe»

®abel in ber 2hdt falfch gebilbet geioefen roöre, erft nach 33eob=

ochtung oon brei roeiteren ©chüffen jur SBilbung einer neuen

®abel fchreiten fönnen. 2)ie SßSahrfdheinlichteit, bofe ©chufe 1

(2000 — ) falfch beobachtet loor, ift ober fehr gvofe, unb eä ift

eigentlich oernünftiger ®runb oorhanben, roarum man erft

1950 m oerfu^t. 2)ie ^ouptfadhe ift ftet§, Klarheit barüber ju

erhalten, innerhalb melier ®renjen baä 3iel ju fuchen ift. fUlon

fieht, ou^ bonn, roenn fich herauäftellt, bafe felbft bie futje ®abeU

entfernung ju gro^ ift, führen unfere SSorfdhläge unter Umftönben

no^ fdhneHer jum 3iel, olö bie ©dhieferegeln.

SlSaä ftch gegen unfere SSorfchlöge ober, richtiger gefagt, für

bie ^ortfehung beä ©chiehenä auf bet furjen ©abelentfernung

onfühten löfet, ift unä wohl belonnt. Gs ift houptföchlidh bie

Sefür^tung, boä 3iel ju überfchie^en. SOlon batf aber nicht über»

fehen, bah Seftimmung auS einer 3eit ftammt, in bet bie
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®ranate no(^ bad ^auptgefc^og loar unb bad @c^ropne( erft mäf
gatij »oHenbclem 6infc^ic|en ongeroenbel routbe, m bet man not^

ni(^t erfannt ^atte, bafe fc^nelled @mf(^ie|en eine SebenSftage

für bte Slrlinerie fei. 3c^t, wo mir bie (Sranate — non ftc^ be=

megenben 3ielen abgefefien — gegen lebenbe 3iele gemiffermafeen

nur nod) nlä ©ntfernungämeffer gebraucfien, bürfte eä angejeigt

fein, baS 33erfo^ten bemenlfprecfjenb ju änbem.

£)b unb welche ©c^mierigteiten ftcb beim pra!tifd)en ©ebrauc^

unferer Sforft^Iäge ^etauSfteßen roerben, fann nur bet 3Scrfu4>

lehren, benn leine ’U^antafie ift im ©tanbe, aHe in 933irfli(^feit

»orfommenben fJäHe ftc^ audjubenfen. ®ir finb fdf)on jufrieben:

gepeilt, wenn unfere )Korf<^Iäge non ben maggebenben Äteifen

emftlid^ etroogen roetben.
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t) a u b a n.

$ro6e aus bec tm nSc^flen erfd^einenben „®efc^ic^te bec AriegS«

iciffenfti^aften" »on Dberftlieutenant Dr. 9Koj ^ä^nS.

§ 3.

9ia^ bem grieben oon iRpSiDtjl (1697) befeftigte 5Bauban:

!Kont=®oup^in, 33rian?on, ©tuet unb 9ieu=Sreifa(|. ®te 33e=

feftigung beä (enteren '|5Io^e§ erfc^eint befonberS roic^tig, roeil eä

bafür gilt, bafe in il)r roieber eine neue, bie „britte ajionier"

SSaubanS auägefprod^en ^abe.

©eit bet bisherige SBriidenfopf granfceitbä auf bem redeten 3lb«in»

Ufer, iBreifa^, bem ßaifer jurüdgegeben mar, banbeite eS ftdb um einen

ßrfab in jener ©egenb, einen befeftigten ^lob, ben SSauban unter bem

9lamen „9leu»a3reifatb" aI8 3I^ted entwarf. ®ie innere ©eite, b. b- bie

Entfernung non einer Tour bastionnöe jut anberen, beträgt 140 SJoifen

(ebenfo nie! wie in ber {weiten 3Ranier); aber bie 3^bü>^>ae, bie Eontre<

garben unb bie 9taueline würben uiel größer angelegt, alS in biefer.

fCie StebuitS ber Slaoeline fmb bis ;ur Sruftwebr mit äJlauerwerf be<

Ileibet; baS Siaoetin felbfl unb bie Eontregarben haben jebodb nur

halbes aieoetement, baS eine lebenbige §ede überragt. 35on biefer Ein«

ridbtung nerfpracb ber Urheber fich nicht nur wefentliche Erfparniffe,

fonbern auch minber gangbare Srefdhen. Enblich brach SSauban bie in

feiner {weiten SBlanier gerabe üurtine unb gab ihr {wei Heine gtanlen,

beren jebe {wei ©ef^ühe aufnehmen lonnte, ein freiftehenbeS unb eins

in einer tlafematte. fCaS ttommanbement beS ^auptwaQeS ift behufs

bejferer Seflreichung beS gebedten SßegeS oerminbert unb feine SSe«

Ileibung biS {um Jlran{ftein gebedt.

graniretdh toat buref) bie »orhetgegangenen Kriege PöUig er«

fc^öpft, als es 1700 bur^ ben 2ob ßarloS II. pon Spanien por

^reiimbiünijigftet 3«br8<"’S/ XCVI. SBanb. 27

Digitized by Google



418

bte älufgabe gefteQt rourbe, einer europäi[cben Koalition bte @pt^e

ju bieten. 3»n 3<»b« 1701 begann ber ©panifd^e ©rbfolge^

Itieg, in roelt^em SBauban 1703 feine le^te Belagerung, bie

non Breifad^, leitete.

^ier mürbe ber Slilotbetfcbub lange nic^t in ber 9(u3bebnung an«

gemanbt, n>ie nor 9Itb. Sum lag baS in ber Oertlidbleit, )um

Xbeil <>ber audb in ber Ungefcbidl^teit ber älrtilleriften, über toetcbe

fidb SSauban bitter befcbmert. Sieben ben 9iito(betbatterien finben ftcb

mieber bie alten Kopalbatterien, unb bie jablrei^e 93e(agerung8:9(rtillerie

(64 Aanonen unb 32 SRörfer) batte 3J2übe, ba8 ^euer ber ^eftung,

roeldbe nur übet 40 flanonen unb einige §aubi|en oerfügte, ju bfimpfen.

Smmetbin icäbrte bie Selagerung nur 13 Xage.

21m 14. Sanuar 1703 ernannte ber Äönig jel)n SWarfd^äUe;

einer berfelben mar Bauban. ®iefer überreichte bem §erjoge non

Burgunb, unter beffen Oberbefehl er oor Breifach geftanben, einen

Tratte de l’attaque des places. G8 ift bie Umarbeitung

ber 1669 nerfafeten 21rbeit „Sur la conduite des sieges“, bereichert

burch ben 3nh<»lt eines non Bauban ebenfalls im 3ahre 1703 ge=

gebenen Avis sur l’attaque de Landau.*)

SaS DriginaI»eEempIat ber bem Setjoge non Surgunb überreichten

^anbfcbrift fdbeint baS im Tarifen D6pöt des fortifications aufberoabrte

Snanuflript )U fein, tneIcbeS 1829 non Stugopat befcbrieben unb berauS^

gegeben mürbe. (Sin jmeiteS SManuilript, baS ben Xitel führt ,Trait6

des Sieges et de l’attaque des places par le marechal de Yaubau

(1704), finbet ftcb im Depöt de la guerre ju SariS (A. 1. g. 22). @in

britteS @EttnpIar, melcbeS ebenfalls febr pracbtooü auSgeftattet ijt, be=

*) Sanbau mar 1702 nom 9Karfgrafen fiubroig non Saben erobert

morben. Seine bo(bi”t«reffanten Sericbte an ben fiaifet über biefe Se»

lagetung fmb in ben nom Dberft 9<bber n. XierSburg b^rauSgegebenen

UtiegS: unb StaatSfcbriften beS Slarlgrafen abgebrudt (Karlsruhe 1850).

Sluherbem beftbt über biefe midbtige Selagerung baS Slrcbio beS großen

®eneralflabeS ju Serlin jmei §anbfcbriften (I. A. VIII. g.) : Eemarques

sur le siSge de Landau en 1702 par Breaude, Capitaine du re-

giment royale d’artillerie, 16. 3uni bis 12. September 1702 (auS ben

Sllten ber Straßburger ®enie<Xire{tion) unb Journal d’nn siege de

la place de Landau 1702. — Sm 17. Slonembet 1703 ging Sanbau

jebocb miebet an bie f^tanjofen netloren, nach btüxnmütbiger Sertbei«

bigung burch ^<n ^elbmarfcball^Situtenant ®rafen ^riefen. Ob bie 91ns

greifet ftCb beS „Avis“ non Sauban bebient, ift mir nicht belannt.
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fi|t bie Sibliot^ef beS gto^tn ©cntratflabeS ju !Bet(in (93b. 6210), in

bie (S au8 ber IRe^er älrtiHerie^ unb 3x9«ni(utfd^u(e gelangte. Seiber

fehlen i^m 59 ©eiten Xejt unb 4 ?täne.*) Ein oierteä ©semplar be*

tna^rt bie I. f. §ofbib(iot^el ju SSSien (ms. 10 833). — ge eine §anb»

fd^rift int ^arifec ^ortifilationebepot unb im berliner (Seneraljlabe

(93b. 6211 b) fmb lebiglid^ fiopien ber fpäter ju erroä^nenben be §onbt«

((f|en SluSgabe.

35ie befte SluSgabe tft bie pon 3J1. Slugo^at: Tratte des

Sieges et de l’attaque des places par le Mareclial de Vauban

('Pari« 1829).**)

$er gnbalt orbnet f«(b in folgenbe Slbftbnitte: SRü^litbleit ber

geftungen. Entfcblub ;ur 93e(agerung. 93erennung. Etroa notbmenbige

SrQden jur 93erbtnbung ber Quartiere. Sagerrerfcbanjung. Eontra>

uattation. SSorbereitungen unb ©erätbftbaften. 9ieIogno8jirung. Er«

Öffnung ber Saufgräben. !l)ie©appe. äBaffenpIä^e, b. b- ^aradelen,
ein 3lu8brud, ben 93auban felbft aber nicht braucht, ber oieimebr biefe

älngriffSroerle alä „places d’armes“ bejeicbnet, ,que nous nommeroDS

ci-apres, lignes premiere, denxieme et troisieme“. — 9(u8fäUe.

93attcrien für Äanonen, SBlörfer unb ©teinmörfer. SIraoerfen. Ein«

nähme beS 93orgraben8 unb beS gebedten 9Slege8, foiuie beffen 93enuhung

)um 93atteriebau. ©rabenübergang. SSlegnahme be8 SiaoelinS. lieber«

fchreiten beS großen ©rabenS. Stinen unb HUinentoefen cbefonberS au8«

führliche Kbhanblung). Ueber ben Slngtiff unregelmäßiger ^läße. ^ie

gunltionen ber ©eneraloffijiere in ben Saufgräben. (Le Koi, Mon-
seigneur et Monseigneur le duc de Bourgogne.) — Sillgemeine

©runbfäße. — Ueber bie artiHerie fammt SBorfchlägen ju einer oer«

befferten Drgonifation berfelben.

(Somot fagt in feinet „Eloge de Vauban“ über biefen Traite:

„Une belle simplicite, une richesse d’idees, une abondance de

moyens, une toumure particuliere enfin, qui distingue rhomme
d’experience de celui que les livres seuls ont instruit, carac-

terisent cette ouvrage.“ 2)et SBetfaffet entroidelt Ihier bie SJIethobe,

*) Sliefer SRangel beflanb nach einer 9loti) bei Slugopat bereits

im gahre 1829. UebrigenS beftßt bie 93eriiner ©eneraIfiabs«9ibIiotheI

auch noch einen befonberen hnnbfchriftlichen „Atlas du mSmoire de

Mr. le maröchal de Vauban sur l’attaque des places“ (B. 6212).

**) 93ibliotheI beS 93etiiner 3<ughaufeS (B. 821). 93ibiiotheI beS

großen ©eneralflabeS. iDem E;emp(ar ber 93erliner UriegSalabemie

(D. 6312) fehlen bie $iäne.

27*
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reeller er wä^renb ber lebten 30 ®elagerungen, bte er geleitet,

gefolgt roor unb toeld)er bann bis jur fÖtitte beä 19. 3öf)rt)unbertä

faft alle Selagerer erfolgreich) ftd^ angefc^miegt ^aben. SJiefer

„SBaubanf^e 3lngriff" ift ein fo betanntes Objeft ber ©d^ule unb

fo eingel)enb in jebem £et)rbucl)e auäeinanbergefe^t, ba^ eS über=

flüfftg erfd^eint, ^ier auf i^n einjugelien. 5Rur ouf brei fDlomente

fei etroaS näher hingeroiefen : auf bie Siaubanfchen SSerfchanjungen,

auf ben 9litochetfchu^ unb auf baä SBurffeuer.

^te gelegentlich ber Sinfchliebung befprochenen f^elbmerle buben

infofern befonberea Sntereffe, aI8 SSaubanä fpäter ju enoöhnenber

Xraftat über bie ^elbfortifilation ni^t gebruät unb unjugänglich ift. @r

lehrt hi«r, ftch oor 3lHem nach bem ®elfinbe ju richten. ®ie ©runbriffe

jeigen jufammenhängenbe Sinien; cotfpringenbe IRebanS flantiren gerabt

Äurtinen, liegen 300 ©chritt oon einanber unb hoben 500 Schritt lange

gacen. ®a8 Profil, für ba8 SBauban fehr genaue a:abellen giebt, gleicht

im äßefentlichen bem noch b<^ute üblichen; hoch fällt bie burchroeg inne<

gehaltene */3 Slnlage ber äußeren Siruftroehr- unb @8carpenböfchung auf;

bie ©rabenfohle ift 6' breit, bie ®rabentiefe höchfi®u8 8'. Sebeutenb

finb bie oon ben gesroungenen ©chanjbauern geforberten Seiftungen:

bie a:age8arbeit beträgt minbeften8 Vs Äubiftoife (etioa 72 fiubilfuh)

ober, ben 2:ag ju 8 StrbeitSftunben gerechnet, 9 fiubilfuh auf bie ©tunbe.

3luf biefe SBeife roill SSauban binnen 9 biS 10 Sagen jufammenhängenbe

©ircumoaHationSlinien um bie ganje geftung herfteUen.

SSaubanS Sh«orie be8 3tifochetfchuffe8 jeigt, bah er jeht

bereita ben hohen unb ben flachen (ricochet mou et roicie) unterfcheibet,

ben lehteren aber cntfchieben norsieht. Ser Sitochetfchuh foH nicht nur

enfiliren, fonbern aicch plongiren, b. h- einen Sluffchlag auf ber be»

treffenben £inie machen unb bann in mehreren ©prüngen loeitergehen.*)

*) §umbert fagt in feiner Ueberfef)ung ajauban8: „Ricochet be«

beutet baa SBerffen, roelchea oon benen fungen finaben ba8 gungfern«
SBerffen genannt unb folgenbet ®eftalt oerrichtet roirb: fte roerffen

mit einem etroaa breiten unb bünnen ©tein ober ©cherben, ettoa in ber

©röhe unb ©eftalt einea harten Shalera, unter ber ^anb h*n auf ba8

SBoffer, bergeftalt, bah ber ©tein, fobalb er au8 ber ^anb flieget, einen

niebrigen Sogen in ber Suft machet, flach auf ba8 SBaffer fähret unb

fich oon bemfelben etliche mahl toieberum aufhebet, oon neuem Sogen

formieret unb ba8 Sßaffer berühret, unb olfo gtei^fam auf bem SCBaffer

hüpffet unb etli^e Sprünge thut bia er enblich alle Ärafft be8 ffiurffa

oerliehret. SDSühte alfo biefer 3lehnlich!eit «oegen im Seutfchen ber

Ricochet-Schuh ba8 „gungfernsSchiehen" ober „gunfernf^uh", bie
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3e lürjer atfo bie Sinte ober in je Heinere Slbf^nitte fte burc^ aJraoetfen

flet^eilt war, um fo ^ö|er mußte ber 0d^uß genommen roerben. Xa
eä nun ober ju 3Jaubon8 3«** außer ben roenigen Xrooerfen im ge»

bedien SBege, roelcße jur ©itßerung ber Sßoffenpläte bienten, foum

3;raoerfen gab (©(broaboc^S Sauroeife ift ja enitourf geblieben), fo mar

bamald audb lein ®runb uorbanben, ben boßen Slilocbet anjutoenben,

foUa niebt etroa befonberS b»be äöerle auf nerbültnißmäßig feßr lurje

(Sntfernung ritocbetirt roerben foHten. 3tn eine forgfältige, auf Seobatb»

tung geftUfite Kombination oon Sabung unb Srböbung, roie fte Sauban

empfiebtt, roar übrigens bei bem bamoligen ©tonbe ber Artillerie unter

geroöbnlicben Umftänben ni(bt ju ben!en. 9BaS ben ©«büffen an (S>e<

nauigfeit abging, fu<bte man burcb ihre 3«ßl erfeben. Ao(b 40 3ab>^<

fpäter fagt Selibor, baß man auf bie Sabung nid^t fonberlitb acbtgebe

unb ficb begnüge, baS Aoßr auf ben Sticbtriegel bwabjuloffen. Sieben

ben Slifodbetbatterien lagen in ber erften unb jroeiten ^araHete SBJörfer»

batterien großen Kalibers jur ©rgänjung unb SoIIenbung ber Um»

foffung burd| ,ben artilleriftifcben Angriff. Son ber britten ^oraHele

aus roarf Sauban auS ©teinmörfern leicßte fpbörifcbe ®ef(bojfe in ben

gebedten SBeg, bie SSaffenpläbe, bie gianlen unb bie Srefd^e. daneben

gebrauchte er bie ^anbgranaten unb jud^te beren SöirfungSIreiS burch

eine forgfältige gnftruftion für bie ®renabiere au erroeitern. Son ben

Ileinen ßoebornf^en SKörfem ßielt er anfangs nicßt oiel; fpätere ®r»

fahrungen ließen ihn iebocß au^ biefe empfehlen.

§ 4.

(Sin friegScrfahrencr Dffijtet unb gefchä^ter ©chriftfteHer,

(Seneral SSirgin, ber um 1780 ols Sngenieur in fchroebifdhen

35ienflen ftanb, äußert in ber (Sinleitung feines SBerfeS, ba|

SUouban, ber ©rfinber ber 'iiaraHelen unb beS StifocfietS, auch

Ricochet-Satterie „3ungfern»33atterie" genennet roerben. ®iefe

Seaeichnung roürbe im Anfänge fehr frembe fcheinen; ollein fte hnt on

fich fo roenig Ungereimtes alS bie franaöfifdhe. . . 2Bir haben faft ein

gleiches ©jempel on ber §onbramme, roelche bie gtanaofen Demoiselle

unb bie fCeutfchen 3ungfer nennen, roeltheS gleichfalls roegen einiger

Aehnlichleit gefchiehet." — aiJan hat ben AuSbrud „ricochet“ oon ri

unb cöchet hetleü«« roollen. „SefftereS bebeutet ben Hahnentritt, ri

nermuthlich baS Kiteriti." IDamit ftimmt eine Aeußerung SaubanS au»

fammen, roelche lautet: „3ch tueiß roohl, baß bem Aito^et au^ fein

9lame fchabet, qui sent un peu de la polisaonnerie." (Sergl. „®ie

Sebeutung beS SDiarfchallS Sauban für bie Artillerie", 3ahi^bücher für

Armee unb SDlarine XII, 1874.)
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unjroeifel^aff ÜJlittel gefonnt ^abe, um bie ®ertl)eibigung roieber

mit bem 3lngriffe ittä ®letd)gemid;t ju bringen. 2)ieä ^abe er

jebod) abfic^tlid^ unterloffen, um fein, bamals im Kriege fo glüdf=

li^eä aSaterlanb oon ber neuen 2lngriffämet^obe ben f)öd)ftmöglic^en

9iu^en jie^en 5U laffen unb bem 2luälanbe nid^t felbfl bie 2Ritte[

bagegen an bie §anb gu geben. „®iefer fd^roeren Sef(^ulbigung"

— roie er e§ fonberbarerrocife nennt — tritt ®eneral 0. Stefc

entfd^ieben entgegen, inbem er mit 3le^t barauf ^inroeift, ba^

SJauban felbft no^ bie für fjranlrei^ fetjr bebenfli^e StBenbung

beä ©panifc^en SrbfoIgefriegeS erlebte unb mit ©c^merg feine

eigenen SJefeftigungen in furger fjrift bem Singriff unterliegen fal^,

unb bafe er fc^on oom Solare 1684 ab bemül)t mar, ber SSert^ei^

bigung burcl) mefentlidje Slcnberungcn feiner urfprünglic^cn Sau»

roeife me^r ©tärfe gu oerleilien. fjür biefe Sluffaffung Srefeä

fprec^en aber aud^ groei literarifc^e Slrbeiten SBaubanä: 3)ie 35ent=

fd^rift über bie Sefeftigung »on 'fJariä unb bie Slb^anblung über

bie SJert^eibigung fefter 'f.4ä^e.

©d^on im Sa^re 1689 reidj)te SJauban bem Äönige ein

SKemoire ein: „De l’importance dont Paris est ä la

France et soiii qne l’on doit prendre de sa Conser-

vation“. Ol^ne Grfolg. 2U8 bann ber für fjranlrei^ unglüd*

Iid)e SJerlauf beä 1706 ben IFerluft ber 51iieber=

lanbe unb ber ®rengfeftungen beä Slorbenä l^erbeigefü^rt, fanbtc

SBauban jenes ÜJiemoire gum gmeiten SJiale ein, begleitet oon einer

97ote: „Les fortitications de Paris sont un ouvi-age indispen-

s.able si l’on veut mettre le royaume en parfaite securite.“

®auban8 Sluffaffung fenngeiebnen bie S(nfang8n)orte: ,Si le prince

est ä l’ötat ce qne la tete est au corps hnmain (chose dont on ne

se pent pas douter), on peut dire qne la ville capitale de cet 6tat

lui est ce qne le coeur est ä ce meme corps; or, le coeur est con-

siddrd comme le premier vivant et le dernier monraiit; le principe

de la vie, la sonrce et le siege de la chalenr uatnrelle, qui de lä

se repand dans toutes les autres parties du corps qu’elle auime et

Boutieut.“ Sauban fcbäbt bie Seicbttiümer oon Sariä auf mcbr al8 bie

^älfte aHe8 Vermögens im Äönigveicbe. ,11 n’y a poiut de ville eu

Europe, ni peut-6tre dans le monde oü l’effet des bombes soit plus

ä craindre qu’a Paris.“ ®er Serfaffer fiblägt oor, juerft bie alte

Stabtbefeftigung (2inie bet inneren Sou(eoarb8) roieber b«juftellen,

bann auf mehr aI8 Äanonen|(bubn)«ite eine jioeite outete ©nceinte an«

gulegen (1000 biS 1200 Xoifen SIbftanb oon ber inneren), melcbe aUe
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geeigneten ^ö^en, inSbefonbere Stontmartre, C^aillot, 6ainti3acque8,

6aint>93ictor, occuptre. ((SS ift baS ungefähr bie Sinie ber Umnmllung

oon 1840.) Siefe Snceinte fei gut ju baftioniren ober mit bafiionirten

Zbürmen auSjuftatten; fte fei ju reoetiren unb i^r ein ®raben oon

18 bis 20' Xiefe unb 10 biS 12 ^loifen 93reite ootjulegen. 3)ie X§ore

feien burc^ ^albmonbe, bie tonrs bastionnöes burd^ (Sontregarben )u

f(^üf(en. 3{m @eine>llfer möge man jmei ftarle (SitabeDen einti<^ten,

,afin de mainteuir Paris dans le devoir; car une ville de cette

grandeur, fortifiöe de cette fa^on, pourrait devenir forraidable mSme
ä son maitre“.

®ie Arbeit mürbe alS »Mömoire inödite“ jum erften Wate 1821*)

JU bemnäi^ft 1823 in ©trafeburg oeröffentlic^t, fpäier in ber

fragmentarifc^en StuSgabe oon ißaubanS Oisivetes unb auSjugSmeife in

ber 57. Sieferung beS Spectateur militaire (1830), foroie alS Sln^ang

ber Histoire de Vauban (Sille 1844).**)

3m 3of)re 1704 roar baS oon SSauban befeftigte Sanbau

oerloren gegangen,***) unb biefer UnglüdEsfaH oeranlafete ben

2J(arfcf|aII 5ur 3lbfaffung eines Journ.al de la defense de la

Place de Landau, roeldjeS neuerbingS oeröffentIid)t roorben ift.f)

©egen 6nbe eben jenes 3<J^reS 1706, in roelc^em er baS

jroeite Kemoire über bie 33efeftigung oon »ßoris oerfo^te, f^rieb

bann UJauban in großer ßile aud) feinen Traite de la deffense

des places, oon bem baS 'fJarifer Depot de la guerre eine

*) D6pöt de la guerre in $ariS (A. I. g. 148).

**) SBergl. auch Picot: Les fortifications de Paris, Vauban et

le r^gime parlementaire (Revue des deux mondes, 15 oct. 1870).

***) Sergl. Slöber o. Diersburg a. a. D. 3n einem Serid^t an

ben Äaifer oom 18. September 1704 begrünbet ber BHarlgraf bie »e*

lagerung oon Sanbau bureb ben auSbrUdlicben Sunfeb StarlborougbS

unb ber @enera(ftaaten, inSbefonbere aber „meiden ©. äRaj. ber römifebe

Äönig in bb<bfi«r ^erfon fo meit b«t«uSgereifet, ju ffirbaltung Dero

glori faft unumgängiidb nötbig fep, eine fo considerable Operation oor<

junebmen". 3m Mrtbio beS großen ©eneralftabeS ju Serlin befinbet fteb

ein Journal de la dSfense de Landau, commeneS par Mr. de Ville-

mont, Ingenieur eu chef de la place, et eontinuS par Mr. de Join-

ville jusqu’au 23 nov. 1704. (3(uS bem SRacblaffe beS fSrürflen oon

^obenlobe. L. A. VlUa. 8.)

t) Augoyat: MSmoires inödits (fJariS 1841), ©eneralftobS»

»ibiiotbef JU SSerlin (B. 6011).
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in golio Befiel (A. 1. g. 27), Bie au8 Bern Saijre 1707

flammt. SSouban leitete il^n mit foIgenBen Slöorten ein.

„Qaand je fis le Traitö de l’attaque des Places, je ne m’atteu-

dais ä rien moina qu'd en devoir faire uu de leur d6fenae, ne

croyant pas qu’elle noua pAt etre nAcessoire, vu l’etat floriasant de

noa affairea et l’heurenae proap6ritA dont noua jouisaiona; . . maia

ce qui noua eat arrive depuia peu, m’ayaut ouvert lea yeux, . . .

je me auia r6aolu 4 faire ce TraitA, ou j’ai mia tont ce que l’ex-

perience, la m6moire et Timaginatiou m’ont pu fouruir de meilleur.

Si j’avaia pu y employer plua de tempa, peut-etre auraia-je mieux

fait; maia tel qu’il eat, je le donne de bon coeur, et je aouhaite

avec paBaiou qu’il puiaae ütre de quelque utilitu.“

ier gnbalt jerfättt in Brei ibeile. — ®er 1. enthält

eine ©rläuterung ber SJefeftigungen felbft, beä ®ebrou(Be8 unb ber Gigen«

fibaften ber SBerle, ihrer gchroächen unb ©tärlen. — 3)er 2. Xheit

befchäftigt fid) mit ber SluSrfiftung ber f^eftungen: @arnifon, älerpftegung,

türtiEerie, SHunition, ©erdthe, unb giebt älnleitung, fich einen ißlan ber

ÜJQuer ber Selagetung auSjuacbeiten. — 2)er 3. 2: heil behanbelt

enblich bie SSertheibigung felbft com Slugenblide ber Säerennung an biS

)u bem ber Uebergabe.

SJauban l^alte in Ber Sert^eiBigung feine unmittelbare Kriegs«

erfaljrung. 3)arau8 ertlärt fid) forooljl, Baft Biefe 2lbbanBlung

nid)t auf Ber §ö§e Berer über Ben Singriff fte^t, als namentlid^

audh, Ba| fie »on Ben Kriegsleuten ni^t fo mie Biefe begehrt

rourBe. ©ie fcheint fogar lange unbefannt geblieben ju fein; Benn

Be^onBl nerfichert in feiner, fogleid) näljer ju erroähnenBen SluS«

gäbe „De l’attaque et de la defense des places“, Bafe er fi(^

authentif^er 2lbfd)riften Ber Slrbeiten BeS SliarfchallS »erfichert

habe. SßaS er jeBo^ als SjaubanS „Traite de la defense“ giebt,

hat nidhl Biefen, fonBern Ben Sngenieur 2)cShouHere8 jum SBer«

faffer; BaS *publitum, aud; BaS Ber engeren ffadhfreife, mu^te alfo

nicht in Ber ilage fein, Be §onBtS 5Drud mit Bem Original oer=

gleiten ju fönnen.

®«8houtiere8 hatte biefe Arbeit bem Äönige ol8 grucht fech8unb«

breibiflidhtiaer Grfahrung im Qahre 1675 überreicht, unb ihr Original

befinbet ftch noch fehl in ber ^anbfchriftenfammlung ber ^arifer Dlational«

bibliothel (9lr. 2065, Solbert). SBauban felbft hat fein Gjemplar be8

3Berfe8 mit änmerfungen oerfehen unb fein Urtheil in bie SBorte ju«

fammengefabt: „Cet Scrit eat de quelqu’ officier qui a de l’eaprit
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et ne s’explique pos mal et qni s Tn quelques sieges, mais qui n'a

nul principe et qui, eu un mot, n'est pas iugöuieur.“ *)

2n bet Sßcröffentlid^ung beä Sngemeurä unb 3Jlat^etnatifer8

©eSprCj be ©aints©aoin: „Attaque et Defense des places

de Vauban“ ('pariS 1736),**) rote in ber Sluägabe Sombertö:
„Traite de la defense des places“ ('pari! 1759)***) ift biefe

Slrbeit ®eSf)ouIikeä’ mit Smc^ftüden ber ed^ten Slb^anblung

SSaubanä unfrilifd) oermengt. 35a nun aber ®e§^ouliere8 o^ne

Äenntni^ non SBaubanS 2Ingripoerfa^ren fd^rieb, fo ergaben ftc^

groifc^en ben oermif(^ten Jcjten natürlich auffallenbe SBiberfprüd^e,

roeld^e man mit Unred^t Sauban gur 2aft gelegt ^at.

®e3bouIierc8 fcbreibt unter ber SSorauSfetjunfl berjenigtn Slngrip»

metbobe, bie oor 1673 üblicb toar. Sr fennt nur bie oerein}eIten

aipprotben, toelcbe ben 2lu8fdtlen unb ben 6ontre«31ppro(ben fo febr auä»

gefegt roaren, unb empfiehlt baber bie Unteren beiben bem S^ertbeibiger

bringenb. SBauban aber ftüfft ben Slngriff auf feine parallelen, oon

benen er beruorbebt, „qn’ils ont la propridt6 singuliere et tres-esti-

mable d'empecher les sorties on du moins de les rendre inntiles“.

2tu8 foI(ber Sierfcbiebenbeit ber Orunblage ergaben fidb bann SBiber«

fprUcbe mie bie {mifcben Seite ‘206 bi8 208 unb 215 be8 oermifcbten

2raltate8. Denn an ber erften ©teHe roetben bie Sontre«9lppro(ben

empfobien unb oerftdbert, bab fräftige älu8fäffe peuvent considerable-

ment retarder les approches; an ber anbem ©teile bagegen btiflt e8,

qu’on n’a jamais vn de sorties retarder d’un demi-jonr le progrds

des attaques bien dirig^es'*.

35ic roirflidbe 3lbbanblung 58aubanS enthält feinertei 2Biber=

fprudb- ©ie erfdbien gum erften 3)iale unter bem Sitel „Traite

de la Defense des Places par le marechal de Vauban.

Augmente des Agenda du marechal sur l’attaque et la defense

et de ses notes critiques sur le Discours de Deshoulieres par

M. le baron de Valaze.“ (pariä 1829.)t)

*) De8bouliere8’ aibbanblung nebft S8auban8 Sloten ftnb in

aSalajÄ8 aiu89abe oon SJaubanS e(btem Draftat al8 SInbang abgebrudtt.

**) S8 ift bet SInbang jur 2. Sluflage einet „Nouvelle 6cole

militaire on La fortificatiou moderne“. (Ddpöt de la guerre ju

Paris. A. I. g. 52.)

***) asibliotbef beS groben ©eneralflabeS in Berlin. (B. 6218.)

t) »ibiiotbel beS groben ©eneralftabeS. »ibiiotbe! beS 3eug»

baufeS in Berlin (B. 822).
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Die Serbeutfd^ung ber Sombertf^n SluSgabe, tveld^e S(.

v. (Slair „auf bbcbfien Sefe^l" unter bem Xitel „Sauband Slbbanblung

über bie Sert^eibigung ber Heftungen" lieferte (Sertin 1770),*) ift

natfirlidi au(^ apolrpp^. 9tm 9. Ottober 1770 überfanbtc fibnig

t$riebri(^ II. fie bem @knerallieutenant o. Xauenjien mit folgenber

Itabinetd>Orbre: „34 überf^ide @u4 ^ier beige^enb eine lleberfe^ung

bed oortrefflic^en Säerfed bed SKard^al Cauban non ber Sertbeibigung

in ber 3tbftd)t, ba^ biefed Su4 benen Officierd ber @arnifon jur Sefung

unb Unterriebt }n>ar rommuniciret, an fub aber nor beftänbig bei bent

bortigen ©ouoemement nerbleiben foll."**)

(Sine fritifdie audfübtlii^e SBürbigung: „Observations
sur l’ouvrage de la deffense des places par Mr. de
Vau b an“, roel^e unmittelbar nod) SBauband 3(bbonblung ge=

fc^rieben ju fein fc^eint, befi^t bie §anbfd^tiflen=2lbtl)eitung ber

iParifet 9iationalbibliotl)et (9lr. 12 385).

flladb SSauband audgefpro^ener Slbfic^t foUten feine (iierarifcbeii

2lrbeiten nie^t neröffentliebt, jo nitbt einmal abgefebrieben

ro erben. 2)ad ift jeboeb, roie mir faben, nicht fo ftreng genommen

roorben, menigftend road bie Conduite des sieges, ben Directeur

des fortifications unb ben berühmten Jraftat über ben 2lngriff

betrifft. Salb traten auch nodb roeitere ©Triften and Sicht.

3m Sah« 1737 gab be §onbt im ^aag ben 1. Sanb eined

jroeibänbigen, bem Äronprinjen »on 'JJreu^en gemibmeten 2Berfeä

„De l’attaque et de la defense des places par M. de
Vauban“***) beraud, unb biefer 1. Sanb enthalt bie 25 Hopitel

über ben 3lngriff, im SBefentlicben ganj bem Original entfpredbenb.

Einige ^ortlaffungen, (Sntftellungen unb 3ufäb< fmb aHerbingd

oorbanbtn, unb unter ben leiteten füllt befonberd ein ^inmeid auf bie

(Sinfcbliebung non gpern im Qabre 1710 ouf, ber unmöglich non Sauban
herrilhren fann, ba biefer bereitd 1707 geftorben mar. Die jroeite S(b=

theilung bed erften Sanbed bringt bie Slbhanblung über bie Serthei«

bigung, aber nicht bie non Sauban, fonbern, tnie fchon gefagt, bie non

Dedhouliered.

*) Serliner flriegdafabemie (D. 6226). SlrtiHerie« unb Ingenieur»

fchule @h<>tIottenburg (C. 865).

**) Sreub: Urfunbenbuch, in., 238.

***) ©roher ©eneralftab, Serlin (B. 6217). ^arifer Ddpöt de la

gnerre (A. I. g. 25).
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2)et 2. SBanb »on be ^onbts $<ubIi{ation erfdE)ten ein ^albed

3a^rje^nt fpätet ($aag 1742).*)

6t enthält einen Trait6 des mines par Vanban unb eine

Slbbanblung De la guerre en g6n6ral par nn officier de

Distinction, b. b- ein burcb taltifcbe 9tatbf(bI8ee erweitertes 3(emter>

buch, baS nichts mit Sauban )u t^un bot. S)ab ber Xraltat über bie

SRincn oon lebterem berrfibrt, ift tnabrldbeinliib, bocb nicht gewifi, unb

baHetbe gilt non einer ohne Drt unb 2iabr nerüffentticbten Instruction

pour servir du transport et du remuenient des terres.**)

— 2)er erften DuartauSgabe be $onbtS folgte (^aag 1742/43) eine in

DHod,***) roelibe nach befferen ^anbfcbriften betgeftellt unb burcb

f^onteneüeS Eloge de Yauban bereichert ift, im Uebrigen aber ben>

felben ^nb^ü b^i/ >»ie bie Quartausgabe. Suf (ebtere ftfibt ficb

noch be ^umbert, melier „Angriff unb Sertbeibigung ber

gelungen bur^ §errn non Sauban auf hoben Sefebl überfebt"

unb bem übnige ^iebricb bcm (Stoßen jugeeignet bot (Seriin 1744/45).f)

äfuf ein non SSelibor geliefertes ÜJlanuflript begrünbete

Sombert eine neue SluSgabe bet Oeuvres militaires de

Vauban in brei Sönben ($atis 1779), tt) tneicbe im ©anjen

ber non be ^onbt enlfprid^t.

®er erfte Sanb enthält bie Sbbanblung übet ben ängriff, bet

}toeite bie über bie Sertbeibigung in ber bereits ermähnten SUfdbung

non SaubanS roitilicber Sirbeit unb ®eSbouliereS’ SIroftat; bet britte

®anb bringt ben Äuffaf) über bie Slinen unb bie apoirppbe Äbbanb«

lung übet ben Itrieg im Sillgemeinen.

*) ©ro^er ©enerolftab Seriin (B. 6217). ^rifer DSpöt de la

guerre (A. I. g. 25).

**) Berliner ÄriegSafabemie (D. 6012). — ®er Xraltat non ben

Slinen erfcbien auch felbftftänbig: $ariS 1740, 1799 unb §aag 1744.

Slucb Quincp b“* i^n, foroie bie Tables pour rapprovisionnement des

places de guerre de Mr. de Vauban in feinem Art de la guerre

($ariS 1740) abgebrudt.

***) ^arifer Depot de la guerre (A. I g. 25'). Seriin. ©enerol»

flab (B. 6019 unb 6491).

t) Sibliotbel beS SerfaffetS. 6b“rlottenburg , Artillerie» unb

Sngenieurfcbute (C. 859).

tt) Sibliotbrf beS großen ©eneralflabeS ju Seriin unb DSpöt de

la guerre ju ^oriS (A. I. g. 25"—27).
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3n bet SReootutionäjeit erfc^ienen bonn bte Oeuvres mili-

taires ou traite de la defense et de l’attaque des
places du marechal de Vaubau, rectifie et augmente de

developpement, de notes et de figures par le general de la

Tour-Foissac ('fatiä 1792 biä 1795).*)

3)er Xe£t erfc^tint ^itr oerflümmelt; eS fe^It (be)(t(i^nenb

für l’an III) baS ftapitd über btn üufent^alt bet $tin|en in ben

SttufgrSben; aber fonft Ifl mant^eS rid^tig gefieHt, manche« 3Bi(^tige

^injugefügt.

3m 3a^re 1829 cnblid) erfolgten bie autl^entifc^en, f^on er*

menten SluSgaben oon Slugopat unb be 58alaje, unb auf fie

geftü^t bie SJerbeutfd^ung o. 3aftron)ä „SJaubanä Singriff

unb SSert^eibigung fefter iplä^e" (Serlin 1848).**)

§ 5.

3)ie ^obe SBürbe beS SJlarfcballateä oerurtbeilie SSauban ju

einer i^m wenig roiflfommenen SJlufee, roeicbe ber nie raftenbe

ba5u oerioenbete, feine mannigfachen Sluffä^e, ©nlroütfe unb

*|>läne in Orbnung ju bringen.

,Infatigable chercheur de tont ce qui ponvait l’dclairer sur

l’ötat de la France“, fagt fJonteneHe, .Vaubau n’^pargnait aucune

depense pour amasser la quantit4 infinie d’instractioua et de m4-

moircs dont il avait besoin, et il occupait saus cesse an grand

nombre de secr^tsires, de dessiuateurs
,

de calcnlateurs et de

copistes“. ©0 brachte er aümäfilicb einen .Hamas de plusiears m4-

moires de sa fa9on sur diffärents snjets“ jufammen.

2)ie (Sefammtmaffe biefer Slrbeifen oereinigte SSauban in

12 fjoliobänben, benen er, ftolj befd^eiben, ben Sitel „Mes
Oisivetes“ (SJlein SJlüfeiggong) gab.

©ieben oon ben jroöif 93önben gingen oerloren; bo(b blieben oon

ihrem Snhnlte einige Sluffäfie in 3lbf<hriften erhalten, toelche bei Seb*

}eiten älaubanS hergefteHt roaren unb ftch jeftt )um 2:heil im $arifet

D6p6t de fortification befinben. SSon ben erhaltenen fünf SSänben

gehören brei ber Slationalbibliothel 3u ^atiS (9lr. 9168), einer berfelben

*) Orober Oeneralflab ju SBerlin unb ^atifer D6p6t de la guerre

(A. I. g. 26''-27).

**) Sibliothel be8 groben ©eneralftabeS ju Berlin.
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(9b. Yl) enthält ben 3[uffa( .Mnnitions des places de gnerre*. 5Die

btiben anbertn etl^altenm ©änbe befanb«n um 1845 in ^rioot»

Pnben (©aronin o. ©aIo)6 unb ©atonin $a£o).

2)

er Su^l^önbler (Soneanb liefe oon 1841 biä 1845 bret

Sdnbc^en 2lu3jüge au8 ben Oisivetes brutfen.*)

Slllent tfeeilt bte liiettttifd^en Slrbeiten SßaubanS in

brei ©ellionen.

®te erjie umfafet in feti^ä Slrtifeln bie 5Dlemoiten über

bie 33elagetungen, übet bie feften 'Jilä^e (beten Se^anbs

lungöroeife oben gefennjci^net rourbe), über bie Sefeftigung
bet ©renjen «nb bet ^auptftabt unb biejenigen über bie

Sßafferftrafeen. Unter ben leiteten fmb fel^t intereffante Sit*

beiten.**)

3)

ie jroeite ©eltion umfafet bie rein militärifc^en

31 tb eiten, oon benen bie mi(i^tigften bereits aufgefül^rt mürben.

Slufeer biefen fmb gebrueft:

1. MSmoire an Boi snr la levSe et l’enrolement des
Soldats, roeIcbeS furj nach bem ^rieben oon StpSmiit 1697 abgefafet

)U fein fcbeint, foroie 2. Projet d’ordre et de prScautions
que Mr. de Vauban juge qu'on pent prendre contre l’effet

des bombes aa Hävre et qai pent eervir ponr les antres villes

et ports exposbs an bombardement.***) 5)ie bebeutenbfie ber nic^t

gebrudten arbeiten ber jioeiten ©eltion ift ber Traitö des forti-

fications de Campagne on camps retranchSs, beffen Original*

manufhipt bie in meiblicber Sinie oom IDiarfcball abftammenbe gamilie

be Kofanbo befiftt, toöbrenb bie ^arifer Slotionolbibliotbet eine 1786

nach bem Original oon Xourcrop angefertigte abfcferift aufbemabrt

(ütr. 12 382). ^ie ab^anblung ift aüerbingS nic^t ganj ooUenbet; aber

fte bleibt bod^ für bie ®efc^ic^te ber SQJiffenfc^aft oon ^o^em SBert^e,

toeil fie ben ®ebanlen befeftigter Säger unter, ben SKauern ber fJeftungS»

ftäbte entwidett, unb jtoar folc^er Säger, bie oon betad^irten fJortS

umgeben finb. — ffemer gehören 5u biefen arbeiten: Le livre de

gnerre on traitS des cinq principales actione militaires. — Md-

moires militaires, oü sont exposSs les däfants de notre in-

*) ©ibliot^el beS grofeen ®eneralflobe8 ju ©erlin.

**) 3”4befonbere bie Fragmens d’un mömoire sur la navigation

gSnSrale de France, bei beren abfaffung ©auban ftarb.

***) abbrud beiber ig^riften in ben mebrfa^ angeführten, oon

augopat herauägegebenen M6moires inödite (Sloriä 1841).
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fanterie et les moyena de la r6tablir et de la rendre ex-

zellente.*) — Methode infallible de procnrer ponr la defense
de r^tat tel nombre d’hommes dont on anra besoin. —
Moyen d’empgcher les abns dans la nianiere de faire snb-
Bister les armees. — M6moire sur lea minenra et aapeurs etc.

33ie brüte ©eftion umfaßt bie oetmif(^ten SQSetle,

auä benen, nur jur (S^arafteriftrung bed Umfanges bet ©eifteS:

ttjätigteit SSaubanS, einige ^emorge^oben fein mögen.

Mömoire ponr le rStablisaement de l’ödit de Nantes (1689).

Setfucb, bie äBunben loieber )u bntrn, intlt^e bie äluSnmnbtrung bet

firotefianten granireicb gef<b(agen, inbem man i^nen aufS 91eue ®IaubenS<

freibeit fieberte.

Dixme royale (1698). @ine nationaIötonomif<be Slrbeit, tvelcbe ein

neues Steuerf^ftem norfeblägt, ba baS bisherige baS Soll ju @runbe

Ti<bte, unb }toar nicht foroobl bureb bie iQöbe, alS bureb bie Qinriebtung

unb Sertbeilung ber Sluflagen. !Cer 3Biberfprucb ber beoorreebteten

Alaffen brachte eS babin, ba^ SaubanS ma^oolle, aber burebgreifenbe

Sorfebläge bei ©eite gefeboben mürben — ein Unglüc! für granfreicb;

benn anbernfaUS märe oieQeiebt bie Steoolution nermieben morben.**)

MSmoires de Statistiqne. IDie erfte ftati^ifebe Arbeit übet ^anl<

reich, 9<ring an Umfang, aber bemerlenSmertb megen ihrer Alarbeit unb

@enauigleit.

Moyen de rStablir nos colonies de l’AmSriqae et de les accroitre

•en pen de temps.***)

IdSe d’nne excellente noblesse et des moyens de la distingner

par lea gSnerations. ***)

@ine 3fnjabl ber mit SOaubanS fRamen oeröffentlicbten mili*

tärifeben Schriften erf^eint bet Urheberfchaft

jroeifelhaft. ®al)in gehören:

Essais sur la fortification. ($atiS 1839.) (Sine auS

bem Soh« 1714 ftammenbe Slbfchrift biefer 3lrbeit bewahrt bie

^arifet 5RationalbibliotheI (ms. 9it. 9164/5).

*) Such einen Xbeil biefer ®enffcbrift tbeilt Sugo^at mit, unb

jmar unter bem Xitel ,De la solde, de l’habillement et des armes

de l’infanterie“.

**) ®rud als Projet dun Dixme royale s. 1. 1707, 1708. Such

in Economistes financiers de XYIII. siede (SariS 1851). 9uS;ug

in ber Histoire de Vanban.
***) 31uS)ug in ber Histoire de Vanban.
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Communaute des principes entre la tactique et

la for tification. ('^Joriä 1825, 1835.)

©eitbem S)au6an bem Äönige bie Dtme royale übemic^t,

^atte er bie ®unft beä §erm oerfd^erjt. 35er ÜJlonarc^ erblidte

in i^m, rote ©ttint=©imon berid^tet, nid^tä me^r „qu’un insense

pour l’amour du public et qu’un criminel qui attentait ä

l’autorite de ses ministres, par consequent ä la sienne“.

ßnbltc^, am 14. gebruar 1707, erfd^ien ein Sefe^l, aUe S^emplare

ber Dime royale ju confiöciren; ein SBefe^I, ber am 19. 3Kätj

roieber^olt rourbe. 35iefe öffentlid()e llränfung brac^ bem SRarft^all

baä §erj. SSierje^n Soge no<^ bem jroeifen Slrret, am 30. SJlärj

1707, ftarb SSauban, ftanb^aft roie er gelebt.*) ©ein §erj rourbe

1808 auf Sefe^I 9lapoIeonä in ben 3)om ber Snoaliben über=

geführt.

SSauban ^at tl^eilgenommen an allen gelbjügen oon 1651

biä 1706, biente bei 7 Belagerungen in untergeorbneter ©teHung,

leitete beren 40, borunter 24 unter bem Oberbefehl beä Äönigä

ober beä 3)auphinä, aifo roohl tl)atfä(hli^ als oberfter ©enerol.

ißon an biefen SBelagerungen blieb nur eine, bie »on lUalencienneä,

erfolglos, roeil 33aubon roährenb berfelben gefährlich oerrounbet

rourbe. 3m ®anjen roohnte er mehr als 300 Kämpfen bei unb

roarb achtmal oerrounbet. ©dhroerli^ h<>l 1^ irgenb ein HJlenfch

fo oiel ©rfahrung im SelagerungSfriege gefammelt, roie 58ouban,

unb er oerroerthete biefe Erfahrung bei ber Errichtung ober Ser=

befferung oon mehr ols 160 feften iilähen. Unb bodh erfdheint

ber 3Jlenfdh 58ouban faft noch ehrfurchtgebietenber, olS ber KriegS=

mann! 9ladhbentfam unb oon einer unübertrefflichen Shätigleit

hat er gerabeju ErftounlidheS geleiftet, jumal roenn mon bebenit,

bo^ er bie Hälfte feines S)ofeinS im Soger jugebracht hat. ©ein

^mt ols ©eneralfommiffar ber Sefeftigungen, bie beftänbige Ueber=

roo^ung ber §äfen unb ®renjplähe unb ihrer 33auten liefen ihn

fein Slaterlanb unaufhörlidh nadh allen Züchtungen hin burchtreujen.

Er mochte biefe Zteifen ju »jjferbe in Begleitung jroeier Siener

unb jroeier ©elretäre, unb fein geübtes Sluge foh ungloublidh oiel;

fein geübtes Oht oerftanb ben ZZotoblen roie ben Zlrbeiter ouch

bei halben Sffiorten. 35och im Slllgemeinen oertraute fidh 3eber

*) ®aS im 3ohre 1708 )u Ämfterbam erfchienene Testament

politiqne de Vanban tfi untergefchoben.
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gern SSauban on, beffen ®üle, ©etob^ett unb SBiffenSburft in

gan§ granfreic^ befonnt roarcn, unb »on bem man roufete, bafe er

bad iÜeritauen Soibertd nie fiouoois geno^ unb [i^ nid^t fc^eute,

Qucb mit bem Könige gerabeauä ju reben. Äaum bürfte bei feinen

Sebgeiten irgenb etnaS ©tofeeä unternommen notben fein, on bem
er nic^t S^eil gehabt b^tte. ®r begutad)tete ben (Sntnurf bed

Canal du Midi; i^m »erbanft man ben bebeutenbften

norbfrangöftfcben Äonolfpftemä unb ben erften ©ebanfen einer

SJerbinbung ber 9)Jarne mit bem 3tbein. (Sr nar eä, ber bie

Senaffnung ber Snfonterie mit ber ©teinfibtofefUnte unb bem

Safonett burcbfe^te, inbem er alä Uebergang (natb beutf^em S8or=

bilbe) ein ©emebr fonftruirte, nelcbeä ©tein= unb Suntenfiblofe

»erbanb. SSon ibm ging bie 3bee beS militärifcben £ubnig§=

Orbenä au§. ©o erfcbeint eä in jeber §infidbt angemeffen, bo^

bie SWobemie ber SKiffenf^aften ibn gu ihrem SJiitgliebe emonnte

(1699).

@ine Scbnädie SSaubanS, bie ficb bocb (ei^t auS feiner eigenen

unermeblicben Popularität unb auS bem bamaiS unbeftrittenen preftige

feines SaterlanbeS erflärt, nmr feine Ueberfcbäbung ber fieiftungen

granfreitbä. 6r fpriibt eä gelegentliib unumnmnben auä, bab granjofen

unb ©panier eS feien, melcbe bie AriegStunft fomobt im freien gelbe,

aiS im iBeiagerungShiege auf ben bbcbften @ipfet gebracht: ,les autres

ii’ont fait qne les imiter de loin!“ 23aä ift giemlicb flarf, gumal

rnenn man bebentt, bab $auban alS gortifilator unjroeifelbaft ein

Dtacbabmer ©pedleä mar. — pupfägur bentt anberS; er geftebt, bab

bie grangofen nur allju oft bie Seiten gemefen, gute Dleuerungen ein>

gufttbren: ,il n’est pas, jusques au caracol, qne nous n’ayous pas

appris des Allemans!“

§ 6 .

2öenn man bie iJriegSbauten unb bie militärifcben ©cbriftcn

SSoubonä ftubirt, fo finbet man merlroürbigerroeife nirgenbä binbenbe

5}orfcbriften für baä Srace einer „gront". ®ie fHegeln, roeldbe

in biefer ^infi^t mit feinem fRamen oerlnüpft merben, ftnb tbat=

fäcblicb ni^t »on ibm, fonbem oon bem 3Ratbemati!er ©aubenr

unb bem Silbbe fDnfob aufgefteHt morben. ©rfterer mar SJaubanS

9lacbfoIger alä fBorftbenbet ber prüfungätommiffion für Sngenieure,

Unterer ober ber fBerfaffer einer (leinen ©cbulfcbrift, melcbe ben

Sitel führt: Veritable maniere de bien fortifier de Mr.

de Vauban, avec un traite preliminaire des principes de
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geometrie par Mr. l’abbe du Fay. ('b'atiä 1687, 1694,*) 1752,

1771; 3lmftcrbam 1691, 1692,**) 1718,***) 1729, f) 1748.)

®ieS SBerl ift oon SauBan mit folgenber SIpvroBntion oetfe^en

loorben: „Ce petit 'IVait^ de Fortifications ne contient rien qui ne

seit conforme a celles qui se pratiquent dans les Places du Roi.

Paris, 2 mars 1691. Vauban.“ ift baä boc^ nur eine roenig

trert^ooHe, negatio gehaltene ©mpfe^Iung.

3tuc^ roaä fonft bireft ober inbireft mit 2?aubonä 9?amen

oetbunben über j^ortififation gef^rieben bejto. fierauägegeben mürbe,

^at fetnerlei aulorilatioen 6§aratter. ßs finb befonberä folgenbe

iS^riften:

Maniere de fortifier de Mr. de Vauban par Mr. le

Chevalier de Gambray. [Slmfterbam 1689, tt) unb

beutfd^ ebenba 1692. fff)]

®er Belannte 2IUIitär«©(ibtifiP<tter gerb. o. glemming fagt 1726

über biefe arbeit: „®er Sitter o. Gambrap biefeä Su(b griebricb III.,

bamabligcn Gburfürften ron Sranbenburg bebicirct unb bot lange unter

bem febr berühmten 3ngenieut 5Wr. be Siauban gearbeitet unb ficb babero

eines fo großen 3KeifterS SHetbobe bebienen fönnen." — iCieS 3?utb ift

im 3ßefentli(ben ibentifcb mit bem oorigen, roie benn ber Gb^oalier

be Sambrap in ber SuSgabe ber Vöritable maniere oon 1728 neben

bem SbbS bu gap auf bem Xitel erfebeint. X)ie lurjgefa^te älrbeit

jerfäUt in einen TraitS de Geometrie unb einen des Fortifications.

Sie ift Har unb gut gefebrieben, gebeult aber nirgenbS ber oerfebiebenen

„aUanieren" beS JReijlerS.

Seutfdbrebenber 3Sauban ober ainmeifung roie man auf

f)eutige 3lrt befeftigen foll. SUIeS in franjöftftber ©prad^e berouS:;

gegeben oon bem roeltberufenen Sngenieur SUauban; anje^o in

baä §odbbeutfdbe gegeben. [ÜRainj 1696, 1702, 1707. *f)]

*) Gbörtottenburg, Slrtillerie» unb 3ngenieurf(bule (C. 2014).

**) Äöniglidbe 8ibliotbeI ju Serlin (H. y. 825).

***) ^arifer Pepöt de la guerre (A. I. g. 31).

f) ©benba (32).

ff) Sibliotbef beS SßerfafferS; auch in ber Sibliotbel ber 12. Är»

tiHerie=S9rigabe, IDteSben (I. I. 88).

fff) Sibliotbe! beS SerfafferS.

*f) Sibliotbel ber 12. 3lrtiHeries®rigabe, IDreSben (I. I. 116).

®tciunbfiinfjigftci 3'>brßonfl, XCVI. Staub. 28
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Le verltable Vaubau par Leonhard Christophle

Sturm. 1708, 1710.)*)

„C'est a dire“, bemerft ber $rinj oon Signe, »que ce n’est poiiit

du tout lui et que c’est pour se faire paroitre plus habile, que

Sturm nouB donne les corrections du Systeme fran5ois par les

Allemends et les Hollandois.*

Nouvelle maniere de fortifier les places, tLree des

methodes de Mr. de Vaubau et autres fameux Ingenieurs de

ce siede. (Slmfterbom 1710.)**)

es ift bteS ber jroeite eineä fflerleä, beffen erfter XbeU unter

bem Xitel: „Nouvelle maniere de fortifier les places, tiree des rae-

thodes du cliev. de Ville, du comte de Pagau et de Mr. de Vaubau“

im 3a^re 1689 ju ißariä erjc^ien unb ben Sngenieur Söernarb jum

ißerfaffer ^otte.

35aubanö 3Ret^obe ju fortificiren, bur^auä in Tupfer

geflogen oon ^edetmner. (65In 1704.)

(Sine .^anbfd^rift o^ne Ort unb fü^rt ben Sitel:

„Traite de Fortification suivaut les Systemes de
Mr. de Vaubau, les plus en usage aujourdhui“. ßin ßjem-

plar beroal^rt baä iparifer Depot de la guerre (A. I. g. 28), ein

onbereä bie Äöniglidjie SBibliot^ef ju Srüffel (9ir. 19 980).

2113 eine großartige (Slorifüation 2Saubanä fteHt fid^ ber

„Traite de Forti fications“ bar, beffen §anbf(^rift bie

35reäbener 33ibliotßef in jroei pracßtooHen ßorbuanbänben (C. 95

u. 96) aufberoaßrt. 3)enn roenn auc^ nur bie britte ber brei

„parties“, in loeliße baä SBerl jerfäHt, bie „De la defense des

places“ auabrüdlid^ alä oon SUauban felbft ßerrüßrenb beseid^net

roirb, fo befd^äftigen fidfi bod^ au(^ bie beiben oortjergeßenben

2ßeile
5umeift mit feinen Seiftungen unb 2lnftcßten.

Sie erfte Partie fü^rt ben Xitel: De Part de fortifier les

places ou Ton explique les uouvelles methodes et les nouveaux

Dehors qui ont ete mis en usage jusqu’eu 1714. finb oier SMic^er,

tbeil3 mit gejeicbneten, tbeil3 mit geftocbenen planen au3geftattet. X)iefe

*) Ddpöt de la guerre (A. I. g. 30).

**) Sbenba (29') unb Gb<t’^(ott***burg, SlrtiUerie« unb Ingenieur»

Mule (C. 2018).
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Partie befpridjt unb fteUt bar: bte @pfteme (Srtarbd, bie ber älteren

öotlänber, be Silleä, HJaganä, Saubanä (ältere, neuere unb britte

aHanier), joroie baä ©pftem Goe^omä.
,
Unter ben fe^r fc^önen ^läncn

finb bemerlenSroert^ biejenigen uon Xournap, Strasburg, 3lrra8, Cafal

unb ®erbun, SBalcncienne«, Wenin, ^eäbin, SDlaubeuge, Sanbau, SBelfort,

©aarlouiä, Rüningen, 83reifac^, ^^tlippSburg, 3)ion8, S^oulon, lCfin=

lirc^en (mit ^rojeften), G^arletop, (Jreiburg, Kamur unb Sujentburg —
ein 9ltla8 Saubanfe^er S3auten. — ®ie sroeite Partie ift betitelt: De
l’attaque et de la defense des places, ou l’on explique tout

ce qui s’est pratiquö de nouveau daus les Sieges jusqu’en 1714.

ß8 ftnb 25 Kapitel unb ein Siac^trag: Maximes g6n<irales pour servir

ä la coustructiou des ligues. — IDie britte Ißartie ift ber SIrattat

De la d6fense des places par Mr. de Vaubau, ^icr in 6 Kapitel

abgetljeilt. — ©in boppelter 2ln^ang enthält eine Instruction genörale

pour servir au r6glement des garnisons et muuitions necessaires

a la delfense des places frontieres, foroie bie Relation du siege d’Atli

fait en 1697.

Gin jroeite8 Gjemplar biefer Slrbeit bep^t bie S3ibliot^ef $au8lab:

2ie(^tenftein ju aSßien. 2)ie 2lu8fü^rung ift ganj bie gleiche roie ju

lCre8ben; nur ift ber erfte 3:^eil in Duart gefc^rieben unb bemgemäp

finb bie ipiäne fc^mal gefaltet.

2U8 pollftänbig lanonifd; feftgefteHt, erfd^einen bie brei

„fDJanieren" 3Sauban8 in be8 l^ofldnbifc^en Sngenieurä ©iberiu8

Theorie de la Fortification representee daus les trois me-

thodes de Mr, de Vauban (Seuroarben 1781), ein SBerf, non

bem 1784 ju Slmfterbam eine Ueberfe^ung inä 9?ieberbeutfc^e

erfct)ien.

(Sine überftd^tli^e ®arfteHung non 58auban8 gortifitation8=

tueife gob enbli^ 3Jlenu p. 3JlinutoIi in feinen „Setrad^tungen

übet bie flriegSbouIunft" (SBerlin 1808).*)

3n ben Ärei8 biefer 2lrbeiten geprt enblid^ ein intereffanter

fortifitatorifc^er 3ftla8: Les Forces de l’Europe ou De-

scription des principales villes avec leurs Fortifications. De-

siuees par les meilleurs Ingenieurs; particulierement celles de

la France, dont les Plans ont este levez par Mr. de Vauban . . .

ct aussi la description de tous les instrumens servans ä la

P’ortifieation etc. ... Le tout recüeilli pour l’usage de Msgr.

lo Duc de Bourgogne par les soins du Sr. de Fer, Geographe

*) Königliche 39ibliotheI 5U (Berlin (U. y. 25994).
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du Koy. ('^.>ari3 1693,*) gorlfe^ung 1698.**) 2lmfterbam

1693.***) '}>anä 1705.)

!Die (Einleitung ber Slrbeit bilbet eine ganj elementare XarfteQung

bc8 SefeftigungSraefen«. ®ann aber folgt ber fcbäfsenämert^e 2ltla8

ber $läne unb älnfic^ten non Stabten unb geftungen, auc^ einigen

S(f)(a(^ten unb Belagerungen, ber jmar nic^t o§ne ilritil )u benu^en

ift; bot^ immerl)in ju ben beften Veröffentlichungen biefer 8rt in jener

3eit gehört unb u. 91. ein lebenbigeS Bilb ber Vaubanfchen Bauten

genjährt.

*) königliche Bibliothel ju Berlin (K. a. 2063).

**) ebenba (K. a. 2111). ICiefe Sluägabe hnt acht ^heile, roährenb

bie älteren nur nier jählen.

***) (Ebenba (K. a. 2112).

Slotij: 3luf £. 343 beä 3lrchio8 mu^ e8 in ber achten 3*'i* oo”

unten jtatt „Seiben 1704" nielmehr „Selben 1740" h«i6«n.

Digitized by Google



XXL

JtanmiHan <Sd)umann.

Öeben unb Seiftungen. öebeutung für bie ©ntwicfelung ber

‘ßanjerfrage in ber Sanbbefeftignng.

Sie SRebaftion beä Slrd^ioä ^ot leiber nic^t fo halb, alä fte

geroünfc^t ptte, unb al§ e§ anfd^einenb möglicfi geroefen wäre,

b. bereits im ©eptem6er=§efle, non ©d^umannS Sobe 3totij

nehmen fönnen; als bie 9tad^ri^t einging, roor bie Srudlegung

beä §efteä bereits im (Sange, unb Sn^altSsSlenberungen ober

:(Srgänjungen liefen fid^ nid^t me^r beroerffteHigen. ©o finb unS

benn »iele literarifc^e ÄoHegen — nic^t nur bie SageSjeitungen,

au^ militörifd^e Slälter — mit 5Roc^rufen juoorgefommen; nament=

tidf) roirb ber Sljeilnaijme unferer Sefet ber Strtifel beS 2JJilitär=

Söod^enblatteS (5Rr. 78 »om 11. ©eptember, ©p. 16G9) im 3öefent=

lid^en ©enüge geleiftet fiaben, bef[en SJerfoffer nic^t nur ols

©ad^s unb gad^oerftänbiger, fonbem aud^ perfönli^ mit ©d^umann

befreunbet ©eroefener ein jutreffenbeS S3ilb non Seben unb SBirten

beS SSerftorbenen ju liefern befonberS geeignet mar.

2lbet roenn mit aud^ ju ben ©pöteften gehören, bie ©c^u=

mann in literarif^em ©inne bie te^le (S^re ermeifen — eS büntt

uns Sted^t roie ’^ifli^t, gerabe unferer 3eitfd^rift, beS ÜRannes ju

gebenten, ber fortan ber ©efd^id^te beS ÄriegS= unb ÄriegSbau=

roefenS ange^ört unb ben inSbefonbere baS preu^ifd()e 3ngenieur=

forpS gu feinen Serü^mtl)eiten gdljlcn roirb.

Sie nad[)folgenben biograp^ifd>en Slngaben finb auS ber öuelle,

ben 'fierfonalaften über ©c^umann, gefd^öpft; gu biefen gehört ber

SebenSlauf, ben ©d^umann bei iöeginn feiner mititärifc^en Saufj

®tciimbffmf}iflftct Sa^rnoiig, XCVI. i'nnb. 29
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ba^n auf bienftli(^en ®efef)l abgefafet l)at. (Einige (unbebeutenbe)

2lbn)ei(f)ungen gegenüber ben non ben 3citungen gebracf)ten 2tn=

gaben finb bemnad) Seric^tigungen.

1. Unberfi^mte Sngenb.

aJlaEimüian Sdjumann ift am 26. (nid)t 27., roie bie

3eitungen anfüf)ren) 3uni 1827 in 3Jlagbeburg geboten; in bem

^'»aufe (na(^ ber fDJagbeburger 3eitung oom 8. September), baö

lange 3eit Garnot gaftli(|en 2lufentf)alt genjäl)rt I)atte. Sein

SSater nior jur 3eit '^.'remierlieutenant im 26. 3nfanterie=

Slegiment. (Srft bie Stangliftc »on 1831 fü^rt benfelben unter

ben „Gapitaineä" beffelben Slegimentö auf. 1841 ift berfelbe alä

SDiajor oerabfd)iebet worben unO ift mit feiner gamilie nac^

§olle a. S. übergefiebelt.

9Jac^ ber 3Jlagbebutgifd)en 3eitung (ber anbere nad^gefdirieben

^aben) foK fUlas Schumann baS bortige jUoftergpmnafium befud^t

^oben; er felbft nennt in feinem Sebenölouf: ^riootunterrid^t burd^

einen Seminariften gur 3Sorbereitung für bie brüte Äloffe ber

„Seminorfd^ule"; barauf biefe felbft; bonn eine „3iorbereitung§=

fd^ule", jule^t bie „^anblungSf^ule" in fKogbebutg; alfo (Spm^

nofialbilbung ni(^t!

2)er Umjug ber gomilie natf( §aHe führte unfern St^umonn

in bie bortige fRealfd^ule, in beten Sefunba er 1842 verfemt

mürbe. 3n feinem Sebenälauf (botirt »om 31. 3uli 1846) fagt

Sd^umann: „3Jieine größte 9ieigung gehörte non allen 3öiffen=

fünften ber unb G^emie, unb als id; beim Stubium ber=

felben audt) ben SBert^ ber SJiat^ematit fennen lernte, fo mürbe

babur^ mein 3ntereffe für biefen fd^önen Se^rjmeig in l)o^em

ajlafee angeregt." 35iefe Semerfung mag als ein 3eugnife bafür

gelten, bafe te^nifd^e Qualitäten in i^m geftedt l)aben; ein

gto|er 9ted()ner in bem Sinne unb fUlafee, mie biefe Oualüät

Ijeutc non einem SRof^inenfonftrufteur nerlangt mirb, foU et

jebo;^ (nac^ ber SKeinung feiner fpötcren älrbeitsgenoffen in biefem

gelbe) m<S)t gemefen fein.

5ladt) nid)t gaii3 jmeijä^rigem Sefud^e ber Selunbo nerliefe

Sdt)umann bie fHealf^ule, um fic^ für baS gäl)nri^Sesomen not=

3ubereiten, beffen Seftel^en bie Sebingung gut 2lnnol^me ols fo»

genonntcr Slnantageur mar. GS mirb aRand()en nieHeid;t tröften.
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ba{5 ein 9J?ann, ber 5U [0 Ijoljen ®ingen berufen raar, im §äf)nrid)§=

ejamen burd^gefallen ift, maS ©(^umonn 1844 paffirte. 3)ic

2Bieber^oIung im folgenben Jal^re gelang jebod), unb infolge

beffen mürbe ©diumann am 11. Slprii 1845 alä „einjähriger

greiroiHiger mit äu§fid)t auf Sloancement" in bie 2. Äompagnie

(^•auptmann SJiüHcr) ber bamoligen 3. ipionier^Slbtheilung (^aupt=

mann Oetlinger) in 3Jlagbeburg cingeftellt.

®amol3 beftanb nodh bie @intid)tung, ba^ bie 3lrtiIIerie= unb

3ngenieur=£)ffijierafpiranten il)rc gefammte miffenfdhaftlicf)c 2lu§=

bilbung auf ber pereinigten 2IrtiHerie= unb 3ngcnicurfd)ule er=

hielten; bereit unterfter (erfter) 6oetu3 »ertrat bie heutigen Ärieg§=

fchulen. S)ic Slblegung be3 CffijieretamcnS nadh Slbfoloirung

jenc3 erften 6oetu8 not ber Ober=3JliIitär=©jaminationSfommiffion

mar ber einjige SerühningSpuntt mit bem ©tubiengange ber

anberen SBaffen. ®erjenige ber 3lrtiHctiflen unb 3ngenicure fe^te

fidh bohet au3 folgenben ©taffein jufammen: gähnri^Sejamen.

®in 3ohr ®ienft bei ber Gruppe, ^fter GoetuS. SBährenb be3=

felben SBeförberung jum gähnridh; am ©dhlufe ßffijierejamen.

3njeiter 6oetu3. 2lm ©d)lu^ erftcr Sheil bet S3eruf3prüfung.

dritter GoetuS. 2lm ©chlufi 5roeitcr Sheil ber SentfSprüfung.

Sie Ernennung jum Dffisier hi**9 ®on ben 2loancement3oerhält=

niffen ab; fie erfolgte roöhrenb beS jroeiten ober amh erft roährenb

be3 britten GoetuS.

Siefer normale ©tubiengang ift bei ©dhumann nidht ganj

glatt oerlaufen, ni^t ohne ©türme, roie fie im gnhnridhSleben

nicht feiten fmb unb fchon mandhe ©Eiftenj jum ©d)citem gc=

bracht höben. §ier hoi eine tüdhtige 9latur bie SBiberftänbe, bie

fte felbft heroorgerufen, glücfli^ übermunben; fchlie^lidh hot ©chu=

mann, obwohl er (nachbem er baS OfRjierejamen ju normaler

3eit gemacht unb beftanben unb ba3 Steifejeugnife am 11. ©cp=

tember 1847 erhalten) erft ben britten 6oetu3 1849 50 abfoloirt

hat (ein 3al)r fpäter, ol3 möglich geroefen märe), fein ©elonb;
Iieutenant3patent oom 16. ©eptember 1848 E bntirt erlangt.

Sie jungen 3ngcnieuroffijiere (ober bie e3 roerben foKten;

injroifdhen ober bereits bie Uniform anlegcn burften) mürben ju=

nädhft einer 3ngenieur=3nfpeltion „aggregirt" (©chumann unterm

28. Sluguft 1849 ber II. 3ngenieurs3nfpeftion; 30. 3JJai 1850

jur III. 3ngenieur=3nfpeItion perfekt); fpöter (nach ®eftehen ber

SerufSprüfung) jum „auheretatSmähigen ©etonblieutenant mit

29*
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3nfonteriege^alt" (Schumann unter bem 30. 3ult 1850) ernannt

unb erft bei eintretenben 23afanjen „in ben ßtat einrangirl".

2e^lereä traf ©dbuinann erft unterm 10. 3uni 1851.

Seinen praltifc^en S^ienft nac^ Seenbigung ber Scf^uljeit be^

gann Schumann (im 3uni 1850) bei ber 4. »fJionier^Slbt^ei*

lung in ©rfurt. 3lm 11. 3J?ai 1852 mürbe er jur 7. >))ionier=

3(bt^eilung in (Söln oerfe^t unb trat, nac^bem er fc^on mä^renb

beS ^uguft unb September beffelben 3abreS non ber älbtl^eilung

^ur ^ortififation fommanbirt gemefen mar, am 11. 3<tnuar

1853 }u Unterer über.

2lm 15. SDJärj 1853 oertaufc^te er ben gortififationäbicnft in

^öln mit bem in ber bamaligen SunbeSfeftung Su^emburg.
ein 3ei(i)en feiner Strebfamleit mag angeführt merben,

ba| Schumann im 3a^re 1854 bie jlommanbirung }ur itriegs^

fdE)uIe (ber fe^igen j^riegSafabemie) anftrebte. (Sr mürbe ober

oon ber III. Ingenieur» 3nfpeftion nid)t empfol^len. derartige

älfpirationen mürben bamalä im 3ngenieurIorpö no(^ nid^t fe^r

gern gefeijen.

Unterm 30. 3uli 1854 mürbe Sdjumann jum gortifitation8ä

bienft in 3}Jinben oerfe^t.

ör mürbe ipremierlieutenant bur(!() 'flatent oom 29. aJlörj

1856.

11. 'Jlooember 1856 58erfe^ung jur 2. iReferoes’fJionier*

Compagnie.

13. 3u(i 1857 jum gortififationSbienft in SBittenberg.

<$ier »erijeirat^ete fic^ Schumann (gebruar 1858). SßJeiter^in giebt

fein 'fJerfonalberi^t jmeimal (1860 unb 1867) bie ©eburt eines

Sohnes an. 3)ie8 ift ein 3n:t^um, ber burd^ bie glüd^tigfeit

eines Schreibers »eranla^t fein mag. 1867 ift baS 1860 geborene

ilinb (Sohn) geftorben.

3n bem 9ia^ruf ber 3Kagbeburgifchen 3eitung heifet eS — no<h=

bem feiner 33erabfchiebung 1872 (Srmöhnunö gefchehen: „3n fteter

SIrbeit fudhte er auch für ben SJerluft feiner aufs 3nnigfte

geliebten grau unb feines einjigen ÄinbeS, ber ihn in biefer 3eit

traf". 2)aS einjige Äinb ift, mie bemerlt, fdhon 1867 geftorben,

bie ©attin S^umonnS erft im SIpril 1882.

35ur(^ feine 2lttfteHung in 2ßittenberg mar Schumann

mieber in ben Serei^ ber II. 3ngenieur=3nfpeItion gelangt; unter

5^ieberoerfchung in bie III. 3ngenieur=3nfpeltion mürbe er unterm
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4. 3)tai 1858 5ur ^ortififation t)on SKainj fommanbirt; unterm

14. 3Jlärj 1859 gur 2. Sleferoes'JStonietsJtompagnie unb am
4. 2lpril 1861 roieber jur gortififatton in 50la in j. 6r mar fo

eben §auptmann 2. Älaffe geroorben ('{mtent »om 2. Slpril

1861).

2. iSer iDiainjer fefte ißanjerftanb unb bie 3RinitnaIf^arten*

Soffete.

SOon biefer SlnfteHung in ber beutfd^en S3unbc8feftung batirt

©d)umannä fo ju fagen offijielle ^Panjer^Saufbal^n, ouf bie er

jebo(^ lange juoot im ©tillen [i^ gerüftet l^atte. 2)er amerita=

nifd^e Ärieg ^atte bie neuen Ätiegämafc^inen, ben ^,3)lonitor" unb

„3Kerrimac", erjeugt unb erprobt; für bie 3Jlarine mar bomit bie

’l'anjcrfrage in glufe gefommen unb im ^prinjip anerfannt. ®ie

natürlicfie golge mar, ba^ au^ bie Slngriffsobjette ber gepanjerten

Skiffe, bie Äüftenbefeftigungen m na<^ befferer ©c^u^roe^r

umfal>en, alä ©tein, §olj unb (Srbe fte boten. ®a bei ber 9leu=

Ijeit ber tec^nifd^en 2lufgaben unb ber Äoftfpieligleit beä 3JJaterialä

fd;on bie 58erfuci)e bebeutenbe ©elbmittel in 2lnfprud() nal^men, fo

toar es itunäi^ft oor 3lHem baä reid^e unb inbuftrieHe ©nglanb,

baä ben 3Kutl) ^atte, foldf)e 58erfuc^e ju unternef)men. 68 gelang

bem jungen ^auptmann, bie ma^gebenben Se^örben oon ber

2Bi(^tigleit biefer Unternehmung unb audf) baoon ju überzeugen,

ba^ er bie geeignete »jjerfönli^leit märe, ju beobad^ten, ju be=

urtheilen unb roerthooHe ©rfahrungen heittizulringen. ©o nmrbe

bie SlHerhödhfte Äabinet8=Orbre »om 29. 3uni 1863 erlangt, bie

bem §auptmann ©chumann einen zehnroöchentli(hen Urlaub nadh

6nglanb ertheilte, „um bafelbfi bie weitere ©ntwidelung ber grage

über bie 33ertoenbung beä 6ifenä ju fortififatorifdhen 3n)eden ju

oerfolgen". 2)ie 6rgebniffe biefer ©tubienreife erfd^ienen fo be=

ochtenäwerth, bafi unterm 11. 9looember 1865 eine jmeite nier=

njödhentlidhe englifche Steife „bel)uf8 S3eiroohnung au8gebel)nter SJer=

fudl)e über ©ifenpanjer u. f. ro." geftattet würbe.

Snzwifdhen ©emüther für bie ijJanjerfrage

mehr unb mehr erwärmt; oon allen 6infi^tigen würbe bereits

zugegeben, ba^ ben Äüftenbefeftigungen wohl bie geftungen im

Sinnenlanbe würben folgen müffen, ba bie oon Sag zu Sag ftdh

fteigernbe Äraft unb ©enauigleit beä ©efchü^eä beffere 3)edungä=:

mittel erheifdhe.

/
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3?et „bebedte ®efd;ü^ftanb" roar ein befannteä (Element bet

neueren gortififation. ÜWan ^ielt fold)e Stäube, in §oIs ab»

gebunben, Slod^äufern ä^nlic^, in ben 3(nnirung§beftänben not»

rdt^ig; fie esiftirten oud^ in ntoifutet 33auart, rote bie „fafemottirten

Batterien" au§ griebrit^ä beä ©ro^en 3eit; bie Äopita[»§ol)l»

traoerfen mit .§aubi^fcf|atte bet Srefef^en gronten.

2lm bebedten (Sef^ügftanbe ift t)or
5
ugäroeife bie »orbere

Stirn mit ber Sd)arte burt^ ben S(^ufe unb bie iDede burd^

ben ifijurf beä Slngreiferä gefdarbet, ©egen legieren ^atte man
na(^ bamaliger SReinung in bem oltbefannten metcrbiden 33omben»

geroölbe unb ßrbbefdjütlung cöUig auäreit^enben Sc^u^ unb bütte

infofetn eineä ©rfa^eä nicht bcburft; aber freilich, bie ^n»

roenbung beö (Sifenä an biefer Stelle oerfprach in jebet Sejtehung

SRaumerfparnife unb fdhaffte burch erhcblid;e ißertleinerung beä

3i«leä erhöhte Sicherheit gür bie Stirnroanb roar bie übliche,

über 1,5 m bide Schilbmauer mit ber großen Sd;arlenöffnung

unbebingt nid)t ferner anroenbbar. @in metallened Sdhilb be»

burfte faum mehr al§ ein Siebtel oon ber 3)ide bed fteinernen,

roaä fofort eine günftigere S^artenform jur golge halte; ftatt

beß, einem Schalltrichter ähnlich, ftch roeit nach au^en öffnenben

i^egelftumpfeä beburfte man nur eineä Schli^eä oon roenig mehr

als ber Äopf breite beS ©efdhüßeS, unb nur berjenigen Sänge,

bie burch erfotberlidje flöhen» unb 9leigungSroinfel=2lenbetungcn

bebingt roar; leßtereS übrigens nur bei bet bisherigen Saffetirung,

bei ber bas3Rohr um bie Sdjilbjapf enachfc fchroang. 3Jian

brauchte bie Sld)fe biefer S3eroegung nur in ben ilopf beS dtohreS

oerlegen unb geroann bann jroifchen 9tohr unb Scharte bie

äejiehung beS Äugelgelenls, als beffen ipfanne bie Scharten»

Öffnung fungirte. Cb Schumann felbftftdnbig auf bie „SJlinimal»

fdharte" gefommen ift ober erft in ßnglanb biefelbe fennen gelernt

hat, mag bahingefteßt bleiben — et hat fie febenfaHS oon Slnfang

on als einen roefentlichen Uiortheil unb Sd;uhfa£tor ber 'fJanjer»

bauten anerfannt unb befürroortet

3njjroifchen hatte Schumann im Saufe beS 3ahreS 1865 ben

fpejieUen ©ntrourf eines „gepanjerten ©efchüßftanbeS" angefertigt,

ben er, mit ©enehmigung ber preufeif^ten Slegietung, bet ÜSilitär»

fommiffion beS iCeutfehen SBunbeS jur S5iSpoftlion fteßte. 3)et

ßntrourf fanb Seifoll; bie ©elbmittel jur baulichen SluSführung

burch Sd)umann auf bem „großen Sanbe", bem ©jetjirplaße

Digiiized by Google



443

oon 3Jiainj, foroie für bie auäjufü^renben SSerfuc^e rourben bt=

roiCißt.

3n einigen 3eitungä=9?ac^rufen ju 6I)ren ©(^umannä rourben

btefe 2}crfud)e alä „internationale" bejeic^net. 3)ie Sejeit^nung

ift inforrett. 35et 2)eutfc^e S3unb [teilte bie SSerfuc^e an unb

bega^lte fie. Sen i>räfe8 [teilte Ce[tetreic^. »}>rä[eä toutbe natur»

gemä^ ber 2lrtinerie=Of[ijiet oom („Slrtilleriebitettor").

Ser bemmlige n>ar überbied ber bien[tälte[te unter ben jur

ißer[uc^§fommi[[ion ju[ammengetretenen D[[ijieten. Gä gehörten

[erner jur Äommi[[ion: ber preufei[d^e Sngenieur oom »|5Ia^

(„©eniebireltor")
;

ein ö[terrei<^i[c^er unb ein ba^eri[d^er @enie=

fiauptmann unb ein preufei[d^er ^auptmann »om @eneral[tabe.

(Sine gen)i[[e „Sntemationalitdt" [teilten aüerbingä bie 33er[amm=

lungen an ben ©c^ie^tagen bar, ba [remblierrtid^e Offiziere i^nen

beiroobnten — engli[(^c, rufjt[c^e u. [. n>. Selgien »ertrat bet

bomalige Ober[tIieutenant ^riolmont.

Sie „ajiainjet 3}et[ud^e non 1866" (oom 7. biä 18. Sülai),

bie er[ten beut[^en, ftnb epot^emai^enb in bet ®e[d^id^te ber

beut[d^en 93e[e[tigungäfun[t; epoc^emodjenb aud^ für ©c^umonn,

bejfen 5Rame bamalä juer[t öffentlii^ genannt toutbe.

©d^umann l^atte neben bem jur 3lu3[ül^rung gelommenen

fe[ten ©tanbe einen jtoeiten bre^aren unb transportablen

entmor[en. Sie[er mürbe [ebod) ein[tmeilen ;;urä(tge[tellt, meil

man oon bem ©ebanfen ouSging, 3unö4i[t ein nerl)ältnifemä|ig

billiges Äorrefturmittel [üt oor^anbene bebedte ®e[c^ü^[tSnbe ge=

minnen ju rooQen; oieQeic^t erfc^ien aud) bie Uebertragung beS

ameritoni[c^en 9Jlonitot*3:ppu8 oom ©d^iff ouf bie Sanbfeftungen

als ein gar ju [d^arfer Srud) mit ber forti[ifatori[4en lieber^

lie[erung; nur ein Gnt^ufta[t roic ©d^umann [e|te fi^ über alle

öebenfen I)inmeg unb eilte [einer 3eit um So^re norauS.

3n bie[em ©lauben an bie 3ufun[t beS »lJanjer = Sr«I) =

tl)urms in 33innenIanb=Sefeftigungen ftanb ©d^umann ni^t

allein; et roat au(^ nic^t ber er[te SBertreter beS ©ebanfenS —
roenig[tenS nid^t bet er[te öf[entlic^e. Sarin mar i^m bet eng=

li[d^e 3Jlarine=Äopitän GoleS um mehrere 3(»^w juoorgefommen.

SaS ä5erbien[t, ben ©ebanfen reali[irt ju ^aben, ^at 8rial=

mont. SSon GoIeS’ 3been Iebl)a[t angelpto^en, beroog er bie

belgi[d)e Stegierung, non bem[elben einen bejüglit^en Gntmurf ju

erroerben. ©o i[t ber er[te £anbäSre^tI;urm als SRebuit oon
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gort 111 be§ aintroerpcner »erfc^anjten SJagcrä bereits im Ja^re

1863 montirt roorben, mo iljn fe^r roo^l ©^umann, bet @elegen=

l^cit feiner erften englifdfien 91eife, gefe^en ^aben lann. GoleS

^at, beiläufig bemerft, 1867 nod^ brei 35re^tl)urmsßntn)ürfe für

^tttroetpen geliefert.

aber ber ®eutfd)e S3unb unter öfterreidjifc^er gü^rung ging

„langfam ooron".

©d;umannS eigentlid^eS iproblem toar, nie bie golge gejeigt

Ijat, ber if'onjer s 2)rel^t^urm; in bet äBeiterentroidelung jene

eigenartige SBetfd^meljung »on ©efd)ü^, iJoffete unb ©d)u^ba(^,

bie er butc^ ben befonberen, neuen Sinmen ,,‘]}anjerlaf fete"

fenn3ei^nete; n)eiterl)in bie Gntroidelung ber SBerfenf barfeit,

unb jule^t bie ortSoeränberlid^e ‘fJanjerlaffete für ©d^nellä

feuergefd^ü^e. SSon biefer Gntroidelung bilbet ber 3Jlain5er fefte

»ßanjerftanb nid^t baä erfte ©lieb; er liegt aufeet bem SBege;

jener ©d^umannfcbe Gntrourf mar nur eine roeife Slnbequemung

an fremben SBiüen, ben menigftens bis ba^in fid^ geneigt

gemad^t ^u l)aben, ©d^umann ol^ne 3roeifel als einen großen

©ieg empfunben l)aben roitb.

©te^t bemnadl) ©d^umannS erfter '^Jonjetbau nad^ 3bee unb

gorm aufeer^lb feines eigentli^cn l|JroWemS, fo ift berfelbe

gleid^roo^l feljr benfroütbig: einmal, roeil er eben ber erfte

beutfd^e toar, unb bann, toeil er geigt, toie finnreicf) unb finbig

©c^umann baS bamals nod|) formenarme unb unbeholfene iSJalg:

eifen feinem 3roedfe bienftbar ju machen gemußt hot.

®er 3Jlainjer ‘ponjcrftanb l)“iie w UlUgemeinen bie herfömm=

lid^e Slnorbnung eines mofftoen bebedEten ©efthü^ftonbeS, b. h- bie

gorm ber ßofematte für ein ©efd^ü^, gut ©runblage. S)er

hintere ^h«*! 9toumeS (runb 3 m) toar mit bem herfömmlichen

Sonnengetoölbe gefd^loffen, bie Sorberftim in ettoo 1,6 m ^öhe

burth bie herfömmlithe ©^ilbmauer. 2BaS nun noch 9laum=

abfchlu^ fehlte — bie obere Hälfte bet SSorberftirn (etrooS mehr

als 1 m) unb bie oorbere §ölfte ber ®edEe (4,6 m lang, 3,6 m
breit) — bilbete baS 9ieuc ber Äonftruttion in ©ifen.

®aS ben ©tirnf^lufe ooHenbenbe 'fiangerf4)ilb beftanb aus

brei Elementen, ben ©teifen, ber ipadfung unb bet »fJanget:

platte. 35ie ©teifen — man lann fte mit ben ©parren
beS unteren SheilS eines 3)lanfarbenbacheS oergleidhen — fe^S

an ber 3ahl, etioa einen SDleter oon 3Jlitte gu ÜJlitte,
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au8 I=6ifen, 30 cm l^od^, rooren unter 70°
5um ^orisont geftcUt.

©ie rooren am unteren 6nbe mit einer ben gemauerten St)eii bc§

©tirnfd^luffeä abbedenben glatte ober 3Jlauerlotte, oben mit ben

entfpreebenben Sailen ber SJede oerbunben. 5Rad) au^en rooren

biefe ©teifen ober ©parren mit einem Slecb oerfleibet, roeld;eö,

über ben gufe etroa 60 cm ber ©timmauer
bedte. Sin biefe Slecbbaut lernte ft^ bie 'Rodung, auä @ifen=

bobns (Signol=) ©(^ienen, bie, um bid^teren ©eblufe ju erjielen,

in jroei Sagen mit »erroedbfelten Äöpfm borijontal oerlegt rooren.

2)

ie ©dbienenpadung reifte ebenforoeit binob roie bie oorerroöbnte

Sle^b®ul Sreite nadb beiberfeitä no^ 90 cm über

bie in ^ouftein auSgefübrten SBiberlager. Sor ber ©cbienen=

padung lebnte bie SJonjerplotte, 3,77 m (12 gufe rbeinlonb.) lang,

1,57 m (5 bod) unb 0,157 m (6 3oH) bid. ®iefelbc roar

jur 3eit in SJeutfdblanb nidbt ju befd^affen unb mufete ou8 ßng=

lanb (oon Sroron in ©beffielb) bezogen roerben. ©ie roar

ou8 etroo 1000 aufeinanbergelegten unb burdb ©ebroeifeung unb

SBolgen gufammengefügten Slecben ergeugt. 3n bie fertige flotte

roar bie IreiSrunbe ajlinimalfdbarte oon 0,392 m (15 Soll) 2)urdb=

meffer eingefdbnitten. ©tarfe »Palliferbolgen oerbanben bie 6lementc

beä ‘fiongerfebilbeä.

®ie Sombenbede roar auä I=©fen oon etroa 30 cm §>öbc

gebilbet, bie in ber 3ldj)fenritbtung beä ©tanbeä, etroa 32 cm oon

3)

iitte gu SJlitte, lagen. ®ie glantfdben berührten fidb ni^t

oöHig; eä rooren bober über bie Unterflantf^en Sledbftreifen

gebedt unb bann fämmtlidbe Solfenfacbe mit (Sementbeton auä=

gefüllt. Um baä Oeböll gu einer ©inbeit gu oerbinben, roar

baffelbe oberhalb mit einer burdbgebenben göHigen (26 mm) Slecb=

platte überbedt, bie burdb Solgen mit fünf über bie Unterflädbe

ber Sailenlage geftredten eifernen Querleiften oerbunben roar.

Slm beä ©ebälfeä roar beffen Slnf^lufe on bie

Sßölbung bur^ einen ©topalfen auä I=©ifen oermittelt; oorn

rooren — roie fdbon bemertt — bie betreffenben Sollen mit ben

©teifen ober ©panen beä '^.'ongerfcbilbeä oernietet. ®ie Somben=

bede holte fdbrooebe Steigung nach oorn.

Sebufä möglidbfter Sieloerlleinerung b“tte ©dbumann bie

SJlinimalfdbarte in Slnroenbung gebracht; neben ber ©ifenfonftrultion

für baä ©^ubgebäufe batte er bober auch nod; eine neue Saffete

gu erfinben gehabt. Um bie SJiinimalf(barte anroenben gu fönnen,

r'
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mu^ )unä(^ft bet 2)re^punlt für bie ^eitenric^tung in bie burt^

bic ©^ortenmitte ge^enbe Sot^rec^te gelegt werben. 2)a§ Ite^

fic^ burc^ SÄnorbnung einer 9iif(^e in ber ©c^ilbmauer für jebc

beliebige ^a^menlaffete leidet beroerfftelligen; eine eingreifenbete

'JJeuerung bebingte bie ÜJlinimalfcf)arte in SBejug auf bie $öl>en=

ric^tung. Sa ber Sre^punft für biefe von bet ©(iilbjopfenoc^e

in ben Äopf beä ©ef^ü^e« (ober in bie ©d^artenwitte) oerlegt

werben mug, fo fann jene ni^t me^t fejtliegen, fonbern mufe

fu^ aufwärts unb abwörts oerfc^ieben laffen. ©c^umann brachte

ba^er baS ©(f)ilbjapfenlager in eine Äuliffe ber entfprei^cnb

er^ö^ten Soffetenwänbe unb ftü^te baffelbe auf eine ftarfe

Sd^raubenfpinbel. Sie SDiutter berfelben geftoltete er als

©df)raube o^ne @nbe, bie burd^ ein oertifal gefteHteS ©ptQrob

(nac^ 2lrt bet ©dj)ip>©teuerräber) burd^ bie betreffenbe 33e=

bienungSnummer in S^ätigfeit gefegt würbe. 3ufolge beS gtöfjeten

2öegeS, ben baS §interenbe beS um ben Äopf, ftatt um bie

©c!)ilbjapfen fc^wingenben Sfo^teS mad^en mu^, war auc^ bie

übliche Stic^tfd^raube ju mobificiren. *)

es barf als befannt oorauSgefe^t werben, bafe bie örgebniffe

ber 3Jlainjer iüetfud^e fel^t befriebigt ^aben, unb ba^ infolge

beffen unb oon ba ab auci) bei uns mit ber 'f.'anjeroetwenbung

in SefeftigungSonlagen oUer Slrt Gmft gemad^t worben ift.

Um biefe 3eit (unterm 3. Slpril 1863) war ©(^umann

§auptmann erfter Älaffe geworben (fein Steifejeugnife ^atte

er unterm 6. Sluguft 1864 erl)alfen).

3. Son 1866 bis 1868.

Sei ben SRainjer Serfud^en l^atten jum lebten SOlale in ber

alten SunbeSform i^reulen unb ßefterreid^ frieblic^ jufammen»

gcwirft; unmittelbar barauf würbe biefet griebe geftört. ©^umann
oerliefe 3JZainj, um (laut Sefe^l oom 17. 3uni 1866) in Äoblenj

*) 5ßergt. SBetiebt über bie ©d)ieboerfu(be gegen ben gepanjerten

Sd^umannfcben ®ef(()ütjlanb. Berlin 1867. 5Gofftfcbe SBucbbanblung

(Strüfer). $er Scrfaffer, ©anbcr, roar jur 3<ü ber Verausgabe

aRajor im ©eneralftabe ber 22. ®ioifion in Gaffel ;
er batte als §aupt»

mann ber SBerfuebSfommiffton angebört unb baS ^rotoIoH geführt.

i5emer: Brialmont, Traitö de fortification polygonale. 2. Sibeil.

Q. 281-287.
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bie güt)i:un9 be8 butd) bie ÄrieftSoerpltniffe tn8 lieben gerufenen

gcftunggs 'intonier =®etac()ement8 ju übernehmen. 2lber fd^on om
22. beffelben Sßonatä mürbe er ju „Sefeftigungäarbeiten in ber

Umgegenb non Serlin" abberufen. Sa bergleidben nicht erforber=

li(h fchicnen, mürbe Schumann unterm 9. 3uli 1866 ju gleichem

3mecfe nach Sreäben gefanbt; unterm 20. 3uli mürbe er mobil.

Sereitä am 24. 3ult erhielt er fchon mieber eine anbere S8e=

ftimmung: er mürbe al8 3ngenieuroffijiet bem mit bem Äommanbo
beg ^erennunggforpg von j^öniggräh beauftragten @enerallieutenant

t). Sehmalbt Ubermiefen. fRach ^uflöfung biefeg Korpg erhielt

Sdhumann am 21. Sluguft ben Sefehl, nadh Sregben jurücf ju

gehen, aber fchon brei Sage banadh fanbte ihn ein anberer 33efehl

nach 3Jlain3, mo er fpäter (.im fJZooember) bei 2lbmicfelung beg

äiquibationggefdhäfteg ber ehemoligen S3unbegfeftung betheiligt

mar. Schumanng »ergangenen Sommer mürbe

ihm (d. d. 3. Sejember) alg Sheilitahme am gelbjuge oon 1866

angerechnet.

Unterm 6. Sluguft 1867 mürbe Schumann jum Äompagnie=

tommanbeur im äBeftfälifchen ifiioniersSataillon 9Ir. 7 ernannt.

Untenn 21. ÜRörj 1868 mürbe Schumann 3Jlitglieb beg

3ngenieur=6omit6g. (Sin 3uht fpüter (17. älpril 1869) mürbe

ihm bie erfte 2lugjeid)nung bur^ 3?etleihung beg fRothen 2lbler=

ßrbeng 4. iUaffe ju Sheit.

4. Ser Segelet 28nljeifen«Shurm.

3m 3ngenieurs(Somite mar Schumann an ber richtigen

Stelle. SUar ber SÖlainjer i^anjerftanb feine erfte (Senugthuung

gemefcn, fo mürbe ihm ie^t bie jmeite ju2hc*I* «r burftc einen

'^anser 5 Srehthurm entroerfen unb augführen. Serfelbe

mar urfprünglich für einen ©rmeiterunggbau in einem unferer

i'lä^c geplant, mürbe bann aber alg SJerfuchgobjeft auf bem

Segeler Schiehplahe erbaut. Sie Schiehoerfudhe mürben 1870

begonnen, burch ben Ärieg unterbrochen unb 1871 ju 6nbe geführt.

Ser 5frieg rief auch Schumann ing ^Ib. 6r mürbe am

25. 3uli 1870 (patent oon bemfelben Sage) fDJajor unb nlg

3ngenieur5Stab8offijier bem Sberfommanbo ber III. 2lrmee ju=

getheilt. Sr lam fpäter in bie Slrmeeabtheilung beg ©rohhetJoßS

oon 3Rectlenburg!(Sd;merin. Sr h^ilc ®elegen[)eit, fich bei ber
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Ginnaljme oon 2ouI (leroorjut^un. Unterm 8. OttoBer 1870

mürbe er aU älbjutant beS (Senerallieutenantd @cBuIj (*präfe§

beS Sngenieursßomiteä, jut 3ett Sngenteur en chef für bte ©üb=

front oon $arid) jum SelagerungdforpS oon $ari3 fommanbirt.

2lm 8. Slpril 1871 mürbe er bemobtl unb trot in fein grieben§=

oerf)altnife (3!ngenieur:6omit6) jurüd.

©dbumann erfuhr in ben beiben jlriegdfabren mehrfache 3(uS:

jeidhnungen: boS SDledtenburg*©chn)erinfche SKilitär^SSerbienftsÄreus

(Sriaubnih jur 2lnlegung 5. 9?ooember 1870); ben Saperifchen

2JiiIitär=SSerbienft=Drben (5. 5Kdrj 1871); ben Slöürltembergifchen

griebri(h8:ßrben (18. Sölärj 1871); ben ©taniä[auä=JDtben 2. Sloffe

mit ©chmertern (15. ©eptember 1871); ben Selgifchen £eopoIbä=

Orben (15. ©eptember 1871); bos Äommanbeurfreuj beS OrbenS

ber 2;tQlienifchen Ärone (9. 2Jlörj 1872); bo8 ©ferne Äreuj

1, Älaffe (9. 2lpril 1872).

Ser Segeler Shurm ift in bem Slntheil, ben ©chumann
an ber (Sntroidelung ber 'fJanjerfrage genommen hot, eine midhtige

©toffel; als fein jmeiteä ouSgeführteS unb geprüftes SBerf

oon biographifch=9ef(hichiIi^w S3ebeutung oerbient berfelbe — mie

guoor ber 3Jlain3er fefte ©efchü^ftanb — in feinen ^ouptjügen

für bie ©rinnerung feftgehalten ju merben.

(Ss ift erilörlich, bo^ ber aUerjüngfte ©proh ber Sou= unb

3ngenieurtunft — ber »panier bau — fidh bei bem nächftälteren

Sruber, bem (Sifenbahnbau, 9lathS erholt hot- 3)ie ©fenbahn

hatte bie SranSportfähigfeit ju Sanbe ouherorbentlid) gefteigert,

aber bie 33emegungSfreiheit fel;r beeinträ^tigt; Untere mieberju=

geminnen, maren Sßei^en unb Srehfeh^iben erfunben morben.

Stuf eine Srehfdheibe eine eiferne ©lode geftülpt, unb

baS angeftrebte 5ReugebiIbe beS „ißanjersSrehthurmeS" mar ge=

fRaffen!

Sem Srehfdh£»I>en » S^pus gehört audh ©dhumannS

Segeler Shurm nodh an.*) Sie Srehfeheibe bilbet ber 33oben,

*) (Sine genaue SJarfteKung beS SlhurmeS unb ber Schieboetfu^e

enthält 9lr. 10 bet „Wittheilungen beS Ingenieur <(Somit6S". SBem

bie „aJlittheilungen" (anfangs läuflich, fpäter auf (Eienftgehrauch be*

fchränlt) nicht jugänglich fmb, ber finbet (Stfafj in ber feht auSführ«

liehen SDäiebergabe, bie SSrialmont in feine Fortificatiou a fosses secs

(1. Sheit <3. 223; 2. a;heil ©. G9; SBlatt XXX beS SltlaS) auf»

genommen hot.

V
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b. 1^. bte auf ac^t rabialcn Sled^träßern mit ßueroerfpannung

ru^enbe 35o^lenbetlung; bie »erlangte 2)re^fä^igteit in ber

^orijontalebene ift bur(^ einen 'fJiootjapfen im Gentrum unb

16 eifeme 2auffd(ieibenräber »on 60 cm §öf|e in ber ijJeripl^erie

ermögli^t unb fuiiergeftellt.

®en cplinbrif^en J^urm umgiebt eine ringförmige (SaHerie;

im Cuerf^nitt ein I;alber ©pi^bogen »on 1,9 m (6 gup) ©o^Ien=

breite, bei 2,5 m (8 gufe) ©(^eitel^öl)e. 5Die im ©anjen eine

Äugeljone bilbenbe Stingroanb biefer ©aHerie ift auä entfpred^enb

gefrümmten, in ber Slabialric^tung an einanber gereil)ten _l_5Sifen

gebilbet, fo ba^ ein Äuppet=©parrenn)erl entfteljt, baä burd^ 2lu§=

Wölbung ber gad^e gefdEjloffen unb »erfleibet ift (@d)umannfc^c

Sügellonftrultion); bem 2Jiauern)erf ift eine Setonf(f)üttung »or=

gelegt, an bie bie Grbumfcfiüttung fdE)liefet.

SDer S^urm ift fo »iel wie möglid^, b. olä eä bie SUtionS-

fäl)iglcit beä ©efc^ü^eä geftattet, uerfenft. ®aä 2Rafe ber Slert

fenfung beträgt für ben SntraboS ber ©aHerie 0,94 m (3 gufi),

für beren ©o^le 3,45 m (11 gu&); für ben S^urmboben ober

bie Oberflö^e ber Sre^f^eibe 2 m (6'/i ^u^). 5Der Sl)urm, für

5ioei ©efd^ü^e in 3Jlinimalf(^arten=2affeten beftimmt, Ijat 4,7 m
(15 gufe) licfiten SJurd^meffer; 2,72 m (8 Vj ^ufe) li(^te SüJanb unb

3,24 m (lO'/a gufe) ©c^eitell)ö^e.

3)er gorm no(f) erinnert ber Segeler 2^urm an bie antififiren=

ben 9lunbtempel ölterer 'fJarfä, befteljenb aus ©odel, ©äulen,

©ebälf, Slttila unb Äuppel, ®en ©odel »ertritt bei bem Jegeier

J^urm ber auS 0,575 m (22 3oH) ^o^em I=6ifen geformte SHab=

Iran} ber Sre^fd^eibe; bie ©äulen oertreten ad^t ©tü^en aus

0,39 m (l4'/j Soll) I=Gifen, bie, ben ad()t 3)re^fc^eiben=©pei(f)en

entfpred^enb, mit beren Gnben unb bem SHabtronje oerfnüpft finb;

als ®ebäl£ bient ein l^orijontaler glad^eifemSHing, ber mittelft

jmeier 3nnen= unb Slufeenflantfc^e ber ©tüfeen

befeftigt unb mit hoppelt übereinonber liegenben §öljem unter»

futtert ift, roeldje legieren eine Iräftige Slbfteifung ber ©tü^en

leiften; mit ber Slttifa ju oergleid^en ift ber auf ber eben be=

fd)riebenen ringförmigen Ueberl^olmung ruljenbe qlinbrif<i)e 'fJanjer»

ring, auS jroei, jufammen 0,314 m (1 gufe) biden, 0,942 m (3 gufe)

Ijo^en 'fJlatten gebilbet; bie Äuppel ift eine Äugelcalotte »on

1,65 m (18 gu^) SiabiuS auS hoppelt liegenben 0,052 m (2 3oH)

biden ')5latten. S)er 'fJanjerring entl)ält bie beiben ©d^arten
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(1,73 m [5'A ®on 3Kitte gu 3Kitte). 2lUe« jur ’^'angcrung

®ienenbe ift SBaljetfen oon GamtneU in S^cffielb.

®er Segelet S^urm ift unter ©d^umannä perfönlid^er Leitung

gut SluSfii^rung getommen. S3ei bet SBefd^iefeung Ijot fic^ groar

bie 'fiangerung beroci^rt, ober bet SBeroegungSmec^aniämuS alä

nid)t auSreid^enb roiberftonbsfäl^ig erroiefcn; no^ 58 Sreffern roar

bet ipiDOtgapfen fo gelodert unb infolge bcffen bet S^utm fo nad)

rüdroärtä gef(^oben, bafe einige Saufräbet bie gauffd^iene oer=

laffen l)atten. 2lud^ einige Saufräber=3l<^fen waren gebrod^en,

überl)aupt bie IBeniegungäfä^igteit fo gefdfjwäc^t, bafe bie SSerfut^e

früher, als beabftc^tigt war, obgebrod^en würben. Sliefe ®rfal)rung

fpra^ natürlid) nid;t gegen baS 'fJringip, fonbern nur gegen baS

gewählte Üonftruftionäbetail unb bie Slbmeffungen; nad^=

bem ber 2)re^med^ani8mu3 gwedmäfeig wieberljergeftellt worben,

würbe ber 33efd)ie^ung8oetfu^ programmgemäß gu ®nbe gcfüljrt.

®in gweiter wichtigerer, weil auf ba§ SBefen ber Äonftrultion be=

güglid^ier ©inwanb traf bie (Sallerie; bie Äommiffion »erwarf

bie Äombination oon ßifen unb SKauerwetf unb ßielt e§ für an=

gegeigt, an beren ©teile Hartguß ober ©ußftal^l gu feßen —
wenigftenS im oberen Sßeile. ?n biefer Semerlung bürfte bie 3ln=

baßnung beä Uebergangeä gu ber fpäter in ©ebraueß getommenen

gorm bes ooutenförmigen fiortgußoorpangerS gu etlennen fein,

bureß bie ber mit ber ©aHerie begwedte fHaumgewinn anberweitig

crgielt würbe.

®3 lag bamalä bie 3lbfi^t oor, gewiffe ©perrfortä mit 2)teß=

tßürmen gu oetfeßen; ber geprüfte Segelet Stjurm würbe al8 ge«

eigneteä SRufter anerfannt. daneben würbe jebo(ß bie i^'^age

geftcHt, ob nießt oieHeid^t SJreßtßürme für Sanbbefeftigungen unter

ausgiebiger Sßerwenbung oon Hartguß ftatt beS SBalgeifenS bei

gleicher aöiberftanbsfäßiglcit billiget (unb unter Setl^eiligung ber

ßeimif^en Snbuftrie) gu bef(ßaffen fein würben; eine grage, bie

nur buteß einen einf(ßlägigen 58erfu(ß3bau gu beantworten war,

bet bemnöcßft aud^ ins 3luge gefaßt würbe.

3n bem bel)örblid[)en ©dliriftoerleßr ber iperiobe beS Segelet

SierfueßeS finbet fieß bie Semerfung, baß SJreßtßürme allgemein

als ®rfaß ber früheren bombenfidf)eren ®efd(iüßftänbc nid^t an«

gegeigt feßienen, baß »ielmeßr ber 'J.Sanger=S)reßtßurm gunäcßft nur

ba anguwenben fein werbe, wo neben ben Slnforberungen, weldjc
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bie Stufjlellung cineä bebedten (Sefc^ü^ftanbeä bebinglen, ouc^ bic

gotbetung eines großen @end)t§feIbcS juträfe.

Sd^umann würbe, wenn et biefe Setnerfung gelefen i^öttc,

wa^rfd^einltd) f^on bamals bie ©egenbemerlung gemad[|t l^aben,

bafe ber fefte ©tanb feine ©4>arte, bie, wenn oud^ no^ fo

minimal, feine fd^mö^fte ©IcUe ift, unter allen Umftänben, er

mag feuern ober feiern, l^ülfloS bem 2lngriff ejponiren mufe,

roö^renb ber 2)rel^l^urm ganj nad^ Seborf unb in lürjefter

3eit feine ©d^arte in ©id^eri)eit bringen lann.

5. 9(n8tritt auS bem Sienft.

gür ©d^umann toar ber Segeler SJerfuc^ ein großer 6rfoIg

geroefen; glei^roo^l lam er wenige SRonate banac^ um feinen

Slbfd^ieb ein, bet i^m burc^ 2lHer^ö^fte ÄnbinetSsOrbre oom
17. ©eptember 1872 „mit ber gefe^Iic^en ^lenfion" gewährt würbe.

3)iefe§ frü^e Sluäf^eiben beä in feiner Sü^ltigfeit, ungew5f)n=

licken ^Begabung unb Seiftungsfäbigleit 2lnerlannten ouS einer

®ienftfteHung, bie i^m bie geeignetfte (Selegenljeit bot, bem, was

et fidE) gur SebenSaufgabe gewählt l^atte, gu nü^en — tjat feiner

Seit Ueberrof^ung unb SSerwunberung enegt. ...
35cr Untergeicf)nele l^at lein eigenes Urt^eil in biefer Se=

gie^ung; er I)at ©d^umann gar ni^t getannt, nur ein paar 3Jlal

in ber 'i'ö"getl®ffeten=3lngelegen^eit mit t^m fdbriftlid^ oer!cI}rt.

3n bem Slad^rufe ber SJiagbeburgiftfien Seitung würben turg

„lörperlic^e Seiben" als Slnlafe gum SlbfcbicbSgefuc^ begei^net.

3m 3RUitär=SBo(^enblatt l)ie^ eS, er fei ous bem gelbguge gurütf=

geteert, „leiber ben fteim beSjenigen SeibenS in f»d> tragenb, bem

er fpäter erliegen foUte". Unb ferner: 2)urd) fein Seiben ge=

gwungen, unb na^bem ein nad^ 3lbfcblu^ ber Segelet aSerfu^e

il)m bewilligter längerer Urlaub il)m leine bauembe Seffetung

gebrad;t, Ijabe er ben 3)ienft oerlaffen, um in ber länblid^en Stuljc

auf feiner S3efi^ung in SRoSbod^ am fRi^ein ©enefung gu fud[)en.

(®ie Sefi^ung flammte »on feiner grau.)

2)iefe Slngaben ftnb gewi^ fo rid^tig, als Ilar; eS mag aber

bod^ no(^ ein ßitat aus ber 91orbbeutf(^en SlUgemeinen Seitung

beigefügt werben, einem Drgane, baS oorfic^tig in ber SBabl

feiner SOiitarbeiter gu fein pflegt, ßs l)ie^ bort (fRr. 421 oom

11. ©eptember 1889):

Digiti



452

„5ÜJer nac^ feinen erfolgreichen 3lnfängen ©dhumann eine

glänjenbe mUitärifche Garriere propfjejeit hoitC/ foßle fidh ent=

täufi^t feh®”» 1872 nahm ©chumann plö^Iich Den 2lbfchieb.

„®ie ©rünbe, nieldhe ihn hi®rjw beroegten, entziehen ftdh nolürs

lieh ber ^eurlheUung; fo mie fein £eben h®ute not unS liegt,

f^eint eä, ba§ er ber Slnficht roar, feine reformatorifchen Sbeen

leichter alä unabhängiger 'fjriootmann, benn als Offijier jur 3ln=

erlennung bringen ju fönnen. ©chon bamals roar eä fein ®e=

heimnife, bafe bie Grfolge ber Segeler SSerfuche oon 1870/71 alle

übrigen SSerfedhter ber ©ifenpanjerungen mehr befriebigt ho^®"/

alä gerabe ©ihumann, benn fchon bamalä ftanb eä bei ihm feft,

bafe bie Seftimmung unb bie 3ufunft ber Gifenpanjer ftdh '''^1

barauf bef^ränfen bürfe, oeraltele, unhaltbar geworbene 5®[t««9ä=

werfe nothbürftig ju flidfen, fonbem bo& auf ©runblage beä

Gifenä alä eineä neuen geftungä^Soumaterialä eine gönjli^ neue

(Jortififation entftehen müffe.

„3)iefe Sbee h«t ©chumann noch f®inem 3luätritt ouä bem

fülilitärbienft unermüblidh oerfolgt."

Gine anbere ©teße beä fRachrufeä ber Üforbbeutfehen 3111*

gemeinen Leitung bejeidhnet baä Obfeft ber Segeler 3Serfudhe alä:

. einen f^miebeeifemen, brehbaren 'flanjerthurm für jwet

15 cm Äanonen, beffen Äonftruftion longe Sahre hinburch

tppifdh für bie SSerwenbung beä Gifenä im geftungä*

friege geblieben ift". dergleichen 3fnerfennungen mögen in

einem iponegprieuä wohl 'fJlafe finben; ber ^iftorifer barf fte aber

bodh nicht ganj wörtlidh nehmen, ©dhumann hat fehr SBebeutenbeä

geleiftet, nomentlich anbahnenb unb onregenb; aber eä finb boc^

nicht aße drehthürme (bei unä unb auäwärtä) nach 1>®*” Tegeler

3Robeß gebaut.

H. der ^artgu^thurm.

Gä ift oorftehenb (©. 449) bereits erwähnt, bofe jur 3eit

ber Jegeier ^erfu^e in Grwägung gesogen würbe, ob ni^t audh

spartgu^ ein ju drehthürmen oerwenbbareä fUloteridl fein möchte,

•'piermit entftanb eine gewiffe 'fjaraflelität — man fann oudh fagen

Slioalität — jwifdhen ©(humonn unb ©rufon, ben beiben nach*

malä in — nidht nur gefdhäftlidher, fonbern auch perfön*

lieber f5>^eunbfchaft eng Serbunbenen. diefe anfangs gegenfäh*
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li^en, fpäter jufammenttiirfenben Sejie^ungen jit)ifd)en ©^umann
unb ®rufon, jroif^en Sßaljeifcn unb ^»artgufe — ted^lfertigen e8,

wenn roir l^iet eine lurje ©efc^ic^te beä $artguffes, tnSbefonbere

feinet S3ejie^ungen jur beutfc^en ÄriegSoerroaltung, einfi^alfen.

®et ^artgu^ im 'fJrinjip, b. baä ©iefeen in eiferner

©d|ole (coquille), ift feit So^rljunberten befannt. ®rufon l^at

baä SJerbienft, benfelben in befonberet ®üte fiergefteHt ju ^aben

bur^ eine befonbcre 3Jlifd^ung oon »erfc^iebenen 6ifenforten, bem

fol^lenftoffreid^en, ftaf)l^orten, roeifeen Sto^eifen unb bem meieren,

grauen 3f{o^eifen, beten SJlifd^ungäoer^öltnife fein ®ef)eimni^ ift.

®et ®rufonf(^e §artgu^ jeigt in bet äußeren ©cfiic^t eine feine

fjaferbilbung (bie {Jaferrid^tung roinlelrec^t jut älu^enfläc^e);

biefe 3one gel)t oI)ne beftimmte Slbgrenjung in baS lömige ®e=

füge beS fogenannten ^albirten Sifenä über, biefeä aber ebenfo

aHmö^lid^ in bie feinfömige ©truEtur be8 jäl^en grauen 6ifenä.

2)er ®rufonfc^e §artgu^ l^at bemnad^ eine fiarte Cberfläd^e auf

roeid^er Unterlage, oereinigt §ärte mit 3ä^igfeit.

3113 Ärieg3material tritt bet ©rufonfd^e §artgu^ 5um erften

3Jlale bei ben 3JJainjer SSerfud^en oon 1866 auf — aHetbingS

nur al3 §artgu^gef^ofe.*)

(Stroa im 1868 unternaEjm ®rufon bie ^erfteUung oon

'fjonjerplatten. Sliefelben liefen fid^ — eben nieil gegoffen —
in jebe beliebige getoölbte ober S3ucteIform bringen unb babei in

bet Sidfe fo roe(i)felnb geftalten, roie e3 ber ju geroärtigenbe 3ln=

griff bebingte; in bem Material lag eine 33ilbfamEeit, bie

SBaljen unb Sd^mieben nid^t erreid^en; in ber für baffelbe ju=

lüfftgen f^ormgebung ein fel)t roirtfameS SlEoment bet SBibet*

ftanbSfä^igfeit.

hierauf grünbete ®rufon bie Äonftruftion oon feften be=

bedEten ®efd^ü^ftönben (aifo ÄonEumnten be3 3Jlainjer ©^u=
mann=©tanbe3), bie, ju meisteren aneinanber gereift, „bebedEte

Satterien" barfteHten. 6in einjelner 'fJonjerftanb bilbet mit

feiner Umfaffung in ber ©o^Ie einen iEreiS oon 2,83 m, bem ouf

ber Äe^lfeite bo3 ©egment non '/j §albmeffet=’fjfeil^öl)e fel^It.

®ie »platten neljmen non ben Äel)lpunEten bis nocE) bet ©cEiartens

mitte („3JlinimaEf(^arte" !) oon etroo 15 cm bis Va m jw-

*) ©rufon roar felbjt in Sllainj unb feine petfönlicbe ®efonnt=

febaft mit @d|umann batirt oon ba.

Ireiunbfünfjigftet 3otn80''9( XCVI. Sanb. 30
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3)te äufeere gönn ift bie eines flachen ÄürbiS ober eines ©pinn =

TOirtelS; jufammengefe^t ouS ber ©d^arten=, jroei ©eiten= unb

jroei ®edplatten. @ine berartige bebedEte Satterie fxebt auS roie

eine Steife oon jenen Sacföfen, bie man auf bem Sanbe antrifft;

feitlid^ eingefpannt in erbumpQteS fDiauerroerf, unterl)alb ber

©d^arten oerlleibet mit einer SSorlage aus 35eton unb ©ranit.

©egen einen folclien ipanjerflanb fanben 1869 bis 1871 auf bem

Segeler ©c^iefepla^e SJerfu^e ftatt. 3)er ©tanb mar für Äüften=

befeftigung geplant unb mürbe beS^alb mit SWarinegefd^ü^en

(21 cm unb 24 cm) befc^offen. Sie (Srgebnijfe fprac^en fe^r ju

©mifien beS ^artguffeS; eS jerf^ellten fämmtlid^e ©efc^offe.

fernere 58erfud^e galten ber ^’^age, ob ft^ au(^ Srel^ =

t^ürme in §artgufe beroäl)ren mürben. Sa^ biefe nii^t

on©d^umann, fonbern an ben ^ortgu^fobrilanten ©rufon
gerietet morben ift, mirb jeber Unparteiifd^e nid^t anbers als

felbftnerftänblicb finben; ob ni^t aber boc^ »ieHeid^t biefeS 2(uf:

treten einer bebro^Iid^en Äonfurrenj bem ©rbauer beS Segelcr

®aIjeifen=S^urmeS fo empfinbtidE) geroefen ift, ba^ fte feinen

6ntf(^IuB, fic^ jurüctjujie^en — menn nicfit l)eroorgerufen, fo bod^

jur SReife gebrod^t l^at? . . . .

©^umann mar nic^t mef)r im Sienft, als ber neue SSerfuc^

ftattfanb (ÜRörj 1873).

©tufon mar für biefen 50erfu^,ber ©d^umannfd^e S^urm

jur SiSpofttion geftellt, beffen Unterbau er benu^en burfte. (Sr

erfe^te bemna^ nur ben aus ber SedEung emportauc^enben S^eil,

ben cplinbrifdfien »Panjerring nebft glad^luppel, bur^ feine §artgup=

fuppel, aus ©d^ artenplatte, fRücEenplatte, gmei ©eitenplotten unb

Setfplatte gebilbet. Sie gigur entfpradE) ber oben befd^riebenen

beS feften ©tonbeS; motfjematifdb auSgebrüdt: ein bur^ Flotation

um bie fleine Sld^fe gebilbeteS (Süipfoib, bem berjenige untere S^eil

fe()lt, ber burd^ eine mit ber langen 2l(^fe parallele §orijontaU

ebene abgefd^nitten mirb.

Sa ber SSerfud^ ein ‘Paralleloerfudji fein foHte, mürbe be=

ftimmt, ba^ baS bei bem ©d^umann=2^urme jur 2luSfül^rung ge»

fommene Programm inne ju Italien fei. (SS follte aud| bie 'platten»

ftärle beS ^artgu^tl)urmeS berjenigen beS 2Baljeifen»2^urmeS

nad^gebilbet merben. Ser S^urm erhielt SBorpanjerung auS ge»

bogenen (ooutenförmigen) ^artgu^platten.
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Ser ^artgufe beroöl^rte feine bereits ertannten ßigenfd^aften:

aHe ®efd)offe jcrfd^eHten; ben ©c^üffen roiberftanb bie Äon=

ftruftion. Sagegen roar SBurffu^er^eit nid^t errei^t; fc^on boS

britte ®efd)o6 jertrümmerte bie Sedplatte.

®rufon rourbe an feinem 2Jiaterial nid^t irre; er fdEirieb ben

Unfall nur einem 3J?ifegriff in ber 2Ba^I ber 'Jilattenbiie 5U unb

erbot fid^, für eine aüieber^olung beS SSerfud^eS ben S^urm auf

feine Äoften neu ju beden.

Ser groeite SSerfuc^ fanb in ben fDlonaten 2Kai bis 3uli

1874 ftatt.

SaS ßnburt^eil mar, bafe ni^t nur ber 33eroeiS für bie SSer»

menbbarleit beS ^artguffeS jur ^erfteHung oon ipanjert^ürmen

ber Sanbbefeftigung «oHfommen geliefert, fonbem bafe au(^ über

alle roefentlid^en Setails ber gu roäfilenben Äonftruftionen ge=

nügenbe illar^eit erlangt fei; W Secf platte ^abe jeboc^ aud^

bieSmal nod^ nic^t genügt (5 Treffer unter 45 ©c^u^ Ratten fie

in 5 Sl^eile gerlegt; gufammengebrod^en mar fte gleidiroo^l nid[)t);

es empfel)le ftd^ baljer für fpätere SluSfü^rungen bie Seibe^altung

f^miebeeiferner Sedten.

®rufon als gabrilant unb Kaufmann fteHte feinen 2luftrag=

gebem bie 2öa^l beS fUiaterialS anl^eim; als Sngenieur unb

Äonftrulteur l)ielt er feine 3bee ber ungemifd^ten §artgufe=

fuppel feft.

3ur Äuppel rourbe nunmehr fofort ber geeignet fd^einenbe

Unterbau projeftirt unb fo, als SBorbilb für fünftige 2luSfü^rungen,

ber „®rufonfdf)e §artgufe = Srel^t^urm" (lürger: „§artgufe=

t^urm") gefd^affen.

hiermit roar eine SRioalitöt ©c^umanns ®rufon un=

groeifelljaft perfcEt geroorben.

Sie für ©d)umann 'fJartei fJle^menben roeifen einfa^ auf bie

3eitfolge ^in: Ser ®rufonfd)e S^urm ift oier 3ol)re jünger

als ber ©c^umannfclie! ©ie finben überbieS barin, ba^ audE) ber

®rufonfd^e bem Sre^fd^eiben^SppuS ange^ört unb ba| er bie

©c^umannfc^e ®allerie anroenbet, baS Seichen ber D'la(^a^mer=

fc^aft.

Ser unparteiifd^e ®efd^ic^tfd)reiber l)at bagegen golgenbeS

gu bemerlen: Semjenigen Äonftrufteur, ber ben unbebingt

originellen, fe^r originellen fürbiSförmigen feften §artgu^=

'}.'Ongerftanb erfonnen ^atte, roürbe eS na^e gelegen l)oben, biefe

30*
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^onn Qud^ fc^on »ot 1870 auf einen 2)re{)t^utm ju appitciren,

foHä man einen fold^en bamalä bei i^m beftellt l^ätte. 3)iefe

gorm mar unjroeifel^aft beffer, roeil roiberftanbsföliger, alä bic

Sd^umannfd^e 2)ofe mit flac^geroölbtem ©edel. 3)ie ©allerie

ift na^gea^mt, aber fte ift unjroeifelliaft oerbeffert, benn fte

oerroeri^et ben non ben Seurt^eilem beä ©d^umanmS^urmeä ge=

gebenen gingerjeig: bie „33ügelfonftruftion" ift burd^ maffioeä

Sßiberlager unb eine SSoute in §artgu| (ben SBorpanjer) erfe^t.

®ie ®rel)fd^eibe ift aud^ cerbeffert: bie Saufrollen finb oon ge=

ringerem ®urc^meffer unb breiter, ba^er bebeutenb ftabiler; fie

laufen nid^t auf einer gla^=, fonbern einer niel fteiferen unb

Isolieren, einer „S3rücffcf)iene" ('profil _TL)- 33lod=8oufräber

finb mit ©purfronj oerfel^en; bie ®rebfi^eibe ^at bemäufolge

Doniommen ftd^ere güljrung in ber Peripherie unb fonn ben

®rehjopfen im Gentrum miffen. 2)urdh SBegfaH be§ ®reh=

japfenä roirb bie ganje gläche ber Srehfdheibe (alfo ber Soben

beä 2)rel)tl)urmeä) frei. ®er Srel)thurm bebarf nunmehr feiner

poterne in eigener ©ohlhöh®! fann oielmehr ringSumfchloffen

fein; ber 3ugong !ann in einem Unterftodroerf (ber 'Iflufter=

t^urm fo0<it beten jroei) angeorbnet roerben; bie frei ge=

roorbene Plattform ber ®rehf(heibe mirb alä ©efchü^aufjug au§=

gebilbet.

Sel)ufä 35ref)barleit beä Slintmeä ift bie auf bem 9lollen=

franje ru^enbe, auf ber Unterfläche ber 2hnrm=(®itter=)2ßanb be=

feftigte Schiene mit 3ahnfranj oerfehen. ®aä zugehörige ®etriebe,

an ber fidherften ©teHe, im Äehlpunlte beä Shurmeä, in ber

®aHerie angebracht, roirb mittelft geeigneter Sranämiffion oon

einer tiefer liegenben neben bem Shurme befinblidhen Äafemotte

ouä (bie unteren ®efdhoffe beä Jhn™«^ f«Iöft finb, aufeer alä 3u*
gang, alä i^aupt= unb 9leben=ÜJlunitionämagazin nerroerthet) in

®ang gebracht. ®ie SBeroegung erfolgt entroeber mittelft eineä

®ongfpillä burdh ÜJlannfdhaft ober burdh 5Dampf. Sei fdhroereren

Shürmen foHen beibe Seroegungäarten oorgefehen roerben; beibe

fönnen burdh SCenberung beä Sorgelegeä im Sempo oariirt roerben.

Obroohl in bem 2hurme febe beliebige 3Jlinimalfcharten:Saffete

oerroenbet roerben lann, hat ®rufon bodh oudh für eine foldhe einen

eigenen Gntrourf. 2)aä oon Schumann bei ber erften berartigen

Saffete angeroenbete, unübertrefflidhe prinjip beä beroeglichen

©dhilbjapfenlagerä mu^te natürlich auch n®n ®rufon angeroenbet
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roerben; ber bomalige f^roerfäHtge, altmobifd^e ©ebungämed^aniSmuS

mittelft ©d^raube o^ne (Snbe u. f. ro. ift bunb einen mobernen,

eleganten ^pbraulifd^en ^ubc^linber erfe^t, ber bei fleinen Kalibern

mittelft $anbpumpen, bei fermeren Stohren burd^ Slccumulatoren

in 2^ätigfeit gefegt roirb. 3mifcf)en Untert^eil unb Saffetenroänben

ift eine baä SEBiebemorbringen teä SRol^reä automatifd^ bemirfenbe

f)pbraulifd^e ((Slpcerin:) 5Hüdllauf=Sremfe angebra^t.

(Sä barf — mit allem Slefpeft oor ©cfiumann — mo^l gefagt

roerben: beffen Segeler S^urm oon 1870 mar bie ©rfinbung eineä

genialen Dilettanten, bem aber fein gelernter 5Dfafc^inen=

bauer
5ur ©eite geftanben l^atte; (Srufon ift bie ©djumannfd^c

S3orgängerfdE)aft ju ®ute getommen — für ben „gelernten

fDlafc^inenbauer" mar bei i^m geforgt.

S^atfäd^lid^ gilt bie oben citirte Sleu^erung ber 9lorbbeutfd^en

2Ulgemeinen 3eitung aud^ für ®rufon — fein §artgufetburm ift

„lange 3al)re ^inburd) tppifd^ für bie SSerroenbung beä ®ifen§ im

geftungäfriege geblieben".

7. SBieberauftreten.

Die 3Jlu|e, bie ©d^umann bureb fein Siluäfdbeiben auä bem

oftioen Dienfte geroonnen f)Olle, niibmete er auäfcblie^lidb feinem

großen (in bem eben citirten 2lrtifel ber 57orbb. 3lUgem. 3tg.

getennjeidbneten) »plane: ber Sefeftigungäfunft burd) 2luS=

bilbung beS »panjerprinjipä neue SebenSfraft ju oer«

leiben.

37acb fedbäjäbriger b'ell w feine 3been für gereift

genug, um bamit beroorjutreten; mit oon 3Jlo§ba^:S3ieberi^ oom

27. ©eptember 1878 batirtem 2lnf(breiben überreizte er bem 21H=

gemeinen Kriegäbepartement 1233latt 3eidbnungen mit 6rläuterung§=

beridbt unb fteHte feine neuen ßntroürfe bamit ber beutfdben

Kriegäoerroaltung jur Diäpofition; jugleidb anjeigenb, ba^ er bie=

felben jum »Patent angemelbet b^be.

Dbne feinem Patriotismus ju nabe ju treten, fann gefagt

merben, ba^ biefe §anblungSioeife fein Opfer mar. Der ^inroeiS

auf bie erfolgte patentanmelbung giebt feiner SSorlage ben

Gbntntler einer — wenn ou^ nidbt bireft auSgefproebenen —
Koufofferte. 6r mar ftdber, bafe bie beutfebe KriegSoerroaltung,

falls fie es angejeigt finben foHte, ficb ben 2llleinbefib ber
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neuen Grftnbungen 3U ftd^ern, ben Grfinber entfc^dbigen, i^nt

alfo — roenn oud) in me^r gentiler alä ftreng gefd^äftli^er

gorm — baS latent abfaufen roerbe. 2rat biefer gati nicf)t

ein, fo war er — je^t ipriDatmann unb o^ne bienftlic^e 33er=

pflic^tung — ju jeber anberroeitigen Serroert^ung feiner 6r=

finbungen berechtigt. ®ie Grfinbungen, fo lange fte nur auf benx

ijJapier ejiftirten, höiie« f^nier 33af)n gebrochen, jo, ber @r=

finber felbft mu^te über ihren Söerth für bie ißrajiä im Unltaren

fein; auä moralif^em roie materiellem Sntereffe mufete er auf§

35ringenbfte roünfthen, eine SBieberhoIung ber Segeler 35erfu(he

ju erlangen, SJerfuche, bie oieHeith* 80 000 3JJarf Äoften »er*

urfachen fonnten.

Slbgefehen oon bem ^inroeife auf bie erfolgte ’}Jatent=

anmelbung berührte ©chumann in feinem 2lnfchreiben mit feinem

SBorte bie petuniäre ©eite ber grage; er bittet nur um ’flrüfung

unb eoentueH ©eroöhrung oon ÜKitteln 3ut 2fnfteHung oon 33er=

fudhen.

©dhumannä Gingabe oom 27. ©eptember 1878 enthielt feine

bermoligen Sbeen über geftungöfrieg unb bie ihm 5roe(fmäfeig

fcheinenbe Sefeftigunglroeife, ferner feine ®ebanten über bie oon

ihm 5roar nicht erfunbene, aber ju fortififatorifchen 3medEen oer^

roenbete ifombination oon ©tein unb Gifen in ber fjorm non

J_=6ifenrippen mit gad)=2fu§roölbung, bie er „33ügeltonftruftion"

nannte, roeil er biefe Kombination oorjugäroeife jur ©chaffung

oon §ohIräumen benu^en rooHte, mobei bann bie J_=3flippen ju

halben ober ganjen ©pi^bogen ju frümmen, alfo bügelförmig gu

geftalten roaren. SBir hoben eine folche Sügelfonftruftion an ber

OaUerie unb ber 'JJoteme be§ Jegeier fennen gelernt.

Sügeltonftruftionen finb bereits 1869 auf bem Jegeier ©chiefe-

pla^e auägeführt roorben, unter Slnberem eine 3lngahl geltartiger

Saracfen, in benen 3ahr® 3Jiannfdhaften beS S3erfudh§=

KommanboS fafemirt geroefen finb. 3ln feinen Sügeltonftruttionen

hat ©chumann unbeirrt feftgel)alten; in feiner .^auptfchrift oon

1884/85 finb ihnen bie 33lätter XVI bis XVIII geroibmet.

J)ie Sorlage oon 1878 enthält ferner ben SJorfihlag, bie

3)rahthinberniffe, benen ©chumann in allen feinen Gntroürfen

großen SBerth beilegt, aus ®rahtfpiralen gu bilben.

3)aS oierte unb bei roeitem roidhtigfte ©tücf, bie epoche=

machenbe Grfinbung, ift baS neue KonftruftionSpringip für
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SDte^ll^ürme, baS ®(i^umann I)ier gum erften 3JZale nid^t mefir

als „®re^tl^unn", fonbem mit bem neuen 5Ramen „gepanjerte

Soffete" — fpöter in „^anjerlaffete" gefütjt — »orfü^rt.

SBit rooHen roeitcr^in bo§ ©d^icffal ber SSorloge non 1878

auf i^rem ^rüfungSgange bur^ aHe Snftangen ber beutfd^en

ÄriegSoerroaltung in 3CttiHerie= unb Ingenieur =2lngelegen^eiten

»erfolgen.

SßlaS ©d^umann on taftifd^en Sbeen oorgetragen ^atte,

gel)örte inä ®ebiet ber S^eorie. SBerfud^e in biefer SHid^tung

ptten ben 9teubau einer Heftung nebft ^Durchführung »on Angriff

unb SBertheibigung mit Äriegämunition bebingt. liefen S:heil

liefen bie jur Äritif berufenen Snftanjen auf ftdh beruhen.

®ie SBügelfonftruttion mürbe in einer ber »orgef^Iagenen

formen, alä 3Jiinen»orhau§ unb iJteoeräcaponiere im auäfpringenben

SBinfel, an einem jur 3eit im 93au befinblichen ^ort »erfudhäs

roeife jur 2lnroenbung gebrad)t. ©ie h«* iw biefem gaHe

als öfonomifch unoortheilhaft ermiefen, unb bie einfchlögigen S8er=

fuche finb — roenigftenS bamals — nicht fortgefe^t morben.

3)er unbebeutenben aSetbefferungen an ben ®rahthinber=

niffen mürbe 3mecfmä^igfeit jugeftanben. 35er ^auptneuheit,

ber „gepanjerten Saffete", mürbe bie ernftefte Slufmertfamteit gu

Sheil.

8. ^ie ^anjerloffete unb ber CfnmmerSborfer Serfuch.

@S ift anjunehmen, ba$ — namentlich feit ben Sufarefter

aSerfuchen — bie aSefanntfdhaft mit bem iJJrinjip ber ^angerlaffete

eine meit »erbreitete ift, ba aber ber »orliegenbe, bem ainbenlen

©dhumanns gemibmete aiuffah ein gmar nur allgemein gehaltenes,

aber »ollftänbigeS a3ilb »on bem aintheil geben foll, ben

©chumann an ber gefdhidhtlichen Gntmicfelung ber ijJangerfroge,

inSbefonbere in beren ®egiehung gur Sanbbefeftigung, gehabt

hat, fo glaubt ber Untergeichnete fich gleidhmohl über bie mit

bem 27. ©eptember 1878 beginnenbe, in ben ßummerSborfer

aSerfuchen gipfelnbe i*eriobe in ©chumannS Seben unb Shätig»

feit etmoS eingehenber, im ©inne beS §iftoriferS, »erbreiten gu

bürfen.

35er ©dhlu^ericht, ben bie aus aJlitgliebem beS Sngenieurs

ßomiteS unb ber SlrtiDerie^'flrüfungSfommiffion gebilbete „©pegiaU
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fommiffion jur ^robebefci^iefeung ber gepanjerten ©c^umonnfc^en

Saffele" übet bie Gummeräborfcr SBerfuc^e abgeftallet b«*» ift

com 8. 3?ocember 1882 batirt; bie roicbtigfte »JJrüfungäjett in

©cbumannä Sieben bot alfo über eiet Sabre gebauert.

Sn ber Ginleitung beä ebenennäbnten Scblufe»

beri(bte3 b^ifet eä: bie „geponjerte Saffete" Inüpfe jroor an bie

bisherige Gntroidelung ber ‘J;anjerfrage an, beruhe jeboeb auf bem

febt roefentli^en neuen ’JJrinjip abfoluter Hemmung beä

©efdbübrüdtlaufä bureb b'^ict bem SBobenftüde angebrachte äßibet»

läget ober ©tofebarren. Sn einem anberen ©chriftftüde ber febr

umfangreichen, in ben eiet ‘fJrüfungäjabten geführten Äorrefponbenj

roirb alä „eigentbümlidbeä flonftruttionäprinjip" bie ,,'fiicotirung

ber 'fJanjertuppel auf einem ©chraubenjapfen" bejeiebnet. SBMeber

an anberer ©teile roirb alä 9leueä betnorgeboben „bie Seroegungä=

oorriebtung (Jragmitteljapfen unb bodbliegenber grittionä =

Irans)". SDie brei angeführten amtlichen 2leu|erungen jufammen

treffen bie ^auptneubeiten. Gä bnOe noch beä 3Sortbeilä gebad)t

roerben lönnen, bafe ie^t nur no^ bie Äugellappe (ohne

cplinbtifcben 9ting) auä ber Ummauerung unb Umfebüttung

emportauebte, ba^ ferner nur noch bie 2)ecfe ju breben roar,

roöbrenb bie cplinbrifcbe SBanb beä Jbnrmeä feft blieb.

3roifcben SDrehjapfen unb Äuppel beftanben jroei 5Ber=

binbungen; oorroärtä bie lotbre^ten Saffetenroänbe, rüdroärtä bie

nad) bem Sogen, ben baä in ber SUinimalfcbarte febroingenbe

5Hobr bei §öbenricbtungäroed)fel buribläuft, gelrümmten ©tofe=

harten. 2)aä 5Robr roar mit (Segengeroiebten cerfeben, bie fo

bemeffen roaren, bafe etroaä 2luftrieb beftanb, baä 9lobr aifo

but^ bie 2lrmlraft ber Sebienung niebergejroungen roerben

mufete; felbftrebenb roaren Sremfen angeorbnet, bureb roel^e bie

geftftellung jeber beliebigen §öbenridbtung gefidbert roar. ©ebumann

batte angeftrebt, bie Sfflaffen (nach eingelegtem Stobt) fo ju cer=

tbeilen, ba^ bie ganje brebbare SJtafdbine auf bem abgerunbeten

Sobenjapfen, aIfo, ftreng genommen, auf einem 'fSunfte,

balancirte. ®a er ficb fagen mufete, bafe fol^e Songleurtünfte

einet tobten SJlofcbine nid)t beijubringen feien, ba^ oielmebr febon

in Stube, gefebroeige benn in bet Slltion, bie Äuppel jum Äippen

geneigt fein unb mit bet Dberfante ber feften SBanb in Se=

tübrung lommen roerbe, unb bafe bann gleitenbe Steibung

beroorgerufen roütbe, bie baä 2)teben febt erfebroeren, roenn nidbt
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fefte 2Banb »ier Äugeln ein. 5Dtefe Slnorbnung ift baS, waä

in ber oben citirten ©teile „l^od^liegenber griffionäfranj" genannt

rotrb, rod^renb ©cliumann bie SBejetd^nung „Salancefugeln" oor«

gog. 2)ie ÜReinungSoerfd^ieben^eit übet bie SBid^tigleit unb ben

ÜBertl^ biefer ^riflio^äoer^ütung rourbe älnlafe gu red^t lebhaften

^ftionen groifd^en bem Grfinber unb feinen Äritifem erfter 3n=

ftang, bie fd^tiefelid^ mit ber 31ieberlage ©d^umannä geenbet l^aben.

®r mag rooI)I bie Sered^tigung jener Oppofition erfannt ^aben,

benn er l^at nidjit nur für ben GummerSborfer 93erfud^§bau (roo

er mu^te), fonbern aud^ in feinen fpäteren Gntroürfen (roo ibn

fJliemanb groang) ben „l)od^liegenben griltionglrang" roeniger ^od^

angebrad^t, i^n bem feinblid^en geuer beffer entgegen.

Ginen ©ieg erfod^t ©^umann in einem anberen, für il^n fe^r

roid^tigen i|}unlte, inbem er ba§ 3ugeftän0nife erlangte, bie ge=

pangerte Saffete für ein ®efd^ü§ auigufül^ren, roä^renb oon

leitenber ©tette anfänglid^ bie 2lnlage für groei ®efd^ü^e »er=

langt routbe.

3)er mit ber Gingabe oom 27. ©eptember 1878 »orgelegte Gnt=

rourf roar nur ein genereller. fRad^bem bie Ileinen Siffetengen ge=

fc^Ii^tet roaren, bie bie erfte SDiöluffion beniorgerufen ^atte, erliielt

©c^umann (3. 3uli 1879) »om 3lllgemeinen Äriegäbepartement

ben Sefd^eib, ba§ baffelbe nid^t abgeneigt fei, in ben 3Serfud() ein=

gutreten; er rourbe beauftragt, einen Gntrourf für ein 15 cm
fRinggefdjiü^ in fold^er 2luäfü^rlid^leit ootgulegen, ba|

bana^ gebaut roerben lönne. liefern 2luftrage lam ©d^u=

mann am 5. Oftober 1879 nad^. Unter ben SBemängelungen,

bie biefeä ©pegialprojeft in ber Seurt^eilungSfommiffion erfuhr,

fpielte bie obenerroSl)nte griftionäfrage bie §auptroHe.

Ginen lebten, na^ Sorf(^rift umgearbeiteten Gntrourf reid^te

©d^umann am 13. 3)egember 1880 ein, ber, unterm 31. 3anuar

1881 oon ber Äommiffion guftimmenb begutachtet, am 15. 3Rörg

1881, »om 2lHgemeinen Äriegäbepartement gur Sluäführung ge=

nel)migt rourbe.

®ie fefte 3Serbinbung groifdj>en Saffete unb gladhfuppel (bem

oHein au§ bet Umhüllung emporrogenben Seftanbtheile be§ 2Berte§),

bie Slufhebung beä SRücflaufeS burdh einen ©tohauffänger, ber

mit Saffete unb Äuppel einen ftarren fRaljmen bilbet, an bem

fich unten bet ©rehgapfen befinbet, auf bem im Söefentlidhen bie
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Saft ber beweglichen ^Partie unb beren ®rehbarfeit tm horijontalen

©inne beruht — bieä ftnb btejenigen eiemente be§ neuen 3)teh=

thumprinjipeS, bie im Gummeräborfer SBerfuchSbau jum erften

3KaIe jur 3luäführung getommen unb nom ßrfinbet fortan

feftgeh alten roorben finb. @§ ift noch einer ©nrichtung §u

gebenfen, bie bem Gummeräborfer S8erfuch§bau allein angehört;

— fte betrifft bie ©eftalt beä fogenannten SSorponjerä, ber

hier, nicht roie in fpäteren Gntroürfen unb 2lu§führungen, ben

feftliegenben, maffioen, cplinbrifchen Unterbau alä glei^faHS feft=

liegenber, fugeljoneniähnlichet 5ling auä ^artgu^platten
frönte. Statt beffen roar h<cr ber obere ©treif ber feften Um»
faffung auf 40 cm §öhe, aber nicht ringsum, fonbern nur auf

Vä ÄreiSumfang als fjortfehung ber Gplinberform (alfo im

Querfchnitt lothrecht) auS SBaljeifenplatten h^gefteHt. ®iefer

„'fSanjerring" (roie ber Seri^t ihn nennt) ober genauer: biefeä

3roeibrittel = SRingftücf roar in ben mittleren 120° 20 cm, in ben

anfchlie^enben, je 60° meffenben Gnbftücfen (bie nur burch ©chräg=

fchüffe getroffen werben fönnten) 12,5 cm ftarf. SSot biefem

,,'panjerringe" lag (hier nur ein Slingftücf oon 90° bilbenb, in

febem ©pejialfaHe nach ber Dertlichfeit unb ber ©röfee beä be=

brohten ©ettorS ju bemeffen) eine ©ranitoorlage oon 1 m §öhe

unb 0,75 m 2)i(fc — fpe3iell jum ©chu^ gegen baS 2luSfchiefeen

burch eigene geuer beftimmt. ®em ©ranatringe oorgelegt

war noch — in Seton gebeitet — ein „Srefchpanjer", gebilbet

aus jroei geraben Süaljeifenplatlen oon 3 m Sänge, 1 m §öhe
unb 12,5 cm Sicfe, bie flefdhenförmig unter 120°

5ufammenftiefeen.

2)ie ©rboorlage, oom 33eton an in ber Kapitale gemeffen 9 m,

flieg felbroärtS einen halben 3Keter an. SJem^ufolge fonnte auf

bie 2)emonlir=®iftan3 oon 1000 m oon ber Äuppel auS noch

bireft oifirt werben, bie ©charte aber war ber ©icht entjogen.

Um baS S3ilb bet ganzen 3lnlage naturroahr ju machen, war

bem im Äehlpunfte ber Kapitale angeorbneten (Eingänge eine

$oteme oon 2,5 m 33reite unb 5 m Sänge angefügt. 2)iefelbe

würbe in ©chumannfcher Sügelfonftruttion — im Querfchnitt ein

gleichfeitiger gothifcher Sogen —
®ie bauliche Ausführung beS genehmigten SntrourfeS über=

nahm — einem Sorfd^lage ber Sehörbe juftimmenb — ©chumann

auf perfönli^eS fRiftfo in ®eneral=(Sntreprife. ®er bezügliche
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58ertrag jroifd^en il)m unb bem Sngenieur^Gomtle rourbe unterm

25. 2lugu[t 1881 oom SJlUgemctnen ÄriegSbepartement genel)migt.

©(^umann ^atte felbft für ben oorliegenben 2luä=

fdfllu^ t)on .^arfgu^ empfo[)Ien; „^artgufet^ürme" beftanben, roie

mir erfaf)ren ^aben, jur 3eit bereits unb baS 3)laterial mar

erprobt. ©cf)umann ^atte an glu^eifen gebadet, baS bamalä

Slufmerffamfeit 5U enegen begann, aber feine Umfrage bei ber

beutf^en 3nbuftrie lie^ il)n erfennen, ba^ eS in biefer 53ejie!^ung

no(^ ju früh fei. Gr I)atte fid^ beä^alb au^ für bieämal no4

für SBaljeifen entfd^iebcn (foroeit nidit für untergeorbnete Sl^eile

geroö^nlid^eS ©ufeeifen ober für roid)tige ©tücfe, roie bie ©tofe=

auffänger, ©ta^l geboten fd^ien). 2lber aud^ in SBa^eifen erroieä

ftc^ bie ^eimifd^e 3nbuftrie nod) nid^t reif; fie mar auf fo grofee

3lufgaben nodf) nid)t eingeri^tet ober mad)te, um fic^ barauf ein=

Juristen, fe^r f)o^e 'fjreife; eä biieb nichts übrig, als fid^) auc^

für bieSmal no^ an GammeH in ©^effielb ju roenben.

©d^umann f)atte fic^ oerpfli^tet, ben SSerfud^Sbau bis jum

1 . ®e5ember (1881) fertig ju ftellen; er fonnte ben Termin nid)t

inne^alten. ®ie Umftänblic^feit beS SlejugeS auS Gnglanb, ber

grofee Slufentlialt, ben bie polieren Drts angeorbnete 'fJrüfung beS

iUaterialS bur^ bie SSerfuc^Sftation ber ©panbauer ®efd^ü|=

giefeerei oerurfad^te, enblid^ bie pufigen 2lrbeitSunterbre^ungen,

bie burc^ bie beftimmungSgemä^e 3nanfpru(^nal)me beS GummerS=

borfer ©dEiie^pIa^eS ^erbeigefü^rt mürben, »erjogerten ben 33au

fo, bafe erft am 27. 3Jlai 1882 beffen Slbna^me feitenS ber SBer^

fud^Sfommiffton erfolgen fonnte.

®ie ©c^ie6oerfu(f)e begannen am 3. 3uni 1882. 93ei ber

anberroeitigen 3nanfprud^na^me beS 'flaues fonnten fte nur in

'fJaufen ftattfinben, fo bafe ber fiebente SSerfuc^Stag auf ben

8 . 3uli fiel.

®ie iproben roaren — na(b bem bamaligen ©tanbe beS

®efd^ü|mefenS — fe^r fcfiarfe: man ging bis jum Sefd^ie^en auS

ber 17 cm Stingfanone (3lequioalent für bie fransöfifc^e 15,5 cm

jfanone) mit §artgu^granaten
,

unb jum 33emerfen auS bem

21 cm 3JJörfer*) auf 950 m mit Sanggranaten ( 1,2 kg Sabung,

57° Gleoation; lebenbige Kraft beS auftreffenben (SefdjoffeS runb

70 mt); man erjielte 5meimal im ©aloenfeuer baS gleid^
5
eitige 2lufs

*) 2)er 28 cm SKörfer mar no^ im SBerben.
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fc^Iagen t>on je oier ©efdjiofjen (bret 15 cm SRinglanonen unb eine

[(^roere 15 cm Äanone) auf bie ']JanjerIuppeI.

®te Äommiffion anerlannte einftimmig bie Äriegätüc^tigfeit

ber ipanjerlaffete im offenfmen roie befenfioen ©inne. 3n 3lehen-

bingen mürben freilich einige 2luäfteHungen gemocht; Schumann

felbft ^ielt einige Slenberungen für angejeigt. 6r tarn ba^er

roiHfäijrig einer oon ber 5lommitfu)n unterm 11. 3uli an i^n

gerid^teten 21ufforberung nacf) unb fertigte eine entfprec^enb ab=

geänberte (Sntrourfäjeit^nung an, bie bie Äommiffion i^rem

©d^lufeberid^t beilegen ju fönnen geroünfc^t ^atte. ®ie neue

3ei(^nung ging bei ber Äommiffion am 28. 2luguft ein unb beren

©d^lufeberi(^t am 8. 9iooember an bie näd^fte 3nftanj, baä

3ngenieur=6omite, ab.

3)er S3eri(^t ift fef)r einge^enb unb umfangreich; er füHt in

ber Sleinfdhrift 76 gebrochene goliofeiten unb mürbe im nor=

liegenben 2)rudte reidhiich jmei Sogen füllen.

Unfere Äriegäoermaltung h®* 2luäführung ber

Gummergborfer Serfuche, bie burdh ^erfteHung be§ Serfudh§=

objelteä fehr loftfpielig gemorben finb, ein h^h«^ Serbienft er=

morben. ®ie bebeutenben Erfahrungen finb ni^t ihr, fonbern

ber ganzen SBelt gu ®ute gefommen, benn ©^umann mürbe bie

freie 3)iäpofition über feine ßrfinbung beiaffen.

Salb nach Seenbigung ber Eummeröborfer Serfuche erhielt

©dhumann oon Srialmont bie Slufforberung, für belgifdfie Se^

feftigungäanlagen (3Jlaaä=Sefeftigung) 'fianjerentmürfe für fdhmere

®ef<hühe augjuarbeiten. Er erbat fidE) ein 3eugni| an ma^=

gebenber ©teile unb erhielt baffelbe (unterm 17. fUlai 1883) bahin,

ba^ feine Äonftruttion mit ben oon ber jlommiffion für erforber=

lieh erachteten 3Jlobififationen mol)lgeeignet erfihiene, praftifchen

Sauaugführungen ju ®runbe gelegt gu merben.

S)ag „mohlgeeignet" flingt etmag fühl eg mar

eben eine offigielle 2luglaffung — oorfi^tig unb referoirt.

9. ©dhnmann>@rufon.

®er Eummergborfer Serfudh mar ©chumanng britter Erfolg.

3n ben Serfu^gjahren h®t er ohne 3meifel oiel gelernt; er h®l

ingbefonbere, gemi^ f^on früher, je^t aber flarer alg je empfunben,

mag ihm fehlte.
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3n ber ©lijje feines ßntroidelungSgangeS ift bet Steigung

ju G^emie unb 3Jiat^emoliI gebadet, bie er fic^ in bem

in feinem 18. SebenSja^re oerfo^ten SebenSlaufe jugef^rieben ^at.

SBir mürben eS i^m nid^t übel nehmen, roenn er jene Slnmerlung

nur als eine captatio benevolentiae eingefdfialtet ^ätte, meil

er eS für empfe^Ienb gehalten, roenn ein ben Gintritt in baS

3ngenieurforpS Slnftrebenber fold)erIei 9leigung empfönbe; mir

rooHen jene Grflärung aber lieber ernft nehmen. SBaS er in ben

bejeid^neten brei SiSjipIinen in bet ©efunba ber 3ftealfcf)ule ge=

lernt ^at, lann nid)t ciel geroefen fein. SJie 3lrtillerie= unb

3ngenieurfd^ule lonn unb roirb i^m bann allerbingS etljeblic^

me^t eingebra^t bnben, aber boc^ nic^t fo »iel, roie eine te^=

nifd^e §iod)fd|ule il)ren ©tubirenben bietet. Gine foldje ^at ©d^u=

mann nid^t befugt. Um baS leiften gu fönnen, roaS er geleiftet

l)at, mu^te et burcl) eifriges ©elbftftubium feine ©d^ulfenntniffe

erroeitern.

2lber ein 3lutobibalt bleibt immer Dilettant, unb roenn

©c^umann aud^ ein genialer ^Dilettant roat — ber „gelernte

3Jlaf(^inenbauet" roar unb rourbe et nie!

Unter biefem befd^eibenen SluSbruJe nerbirgt ftd^ l)eutjutage

eine gange Süelt non 2lnftalten unb Ginric^tungen: Gin „Äon=

ftruftionS=Sureau", in roeld^em Seidener, 3ledt)ner, ©d^riftfteHer

t^otig ftnb, in bem ^ingeroorfene ©figgen gu auSgefü^rten Gnt=

rourfSgeidjnungen erroeitert roerben, 3been lebensfähige ©eftalt er=

halten; roo möglith eine „SerfudhSftation" mit phpfifalifdh=chemif^en

Saboratorien; ein ©chiehpla^; gule^t baS Gomtoir im laufs

männifdhen ©inne, roo roieber gerechnet unb lorrefponbirt, bet

3Jlarlt beobadhtet, bie Äonjunftur ftubirt roirb. SBaS unter bem

leiber etroaS anrüchig geroorbenen SEBorte „SRellame" oerftanben

roirb, fann bei ber hewüsen Äonfuneng boS folibefte ©efvhöft

nicht entbehren — „Älappern gehört gum ^onbroerf".

3)lit ber GummerSbotfet „gcpangerten Saffete" rooHte ©dhu=

mann entfernt nicht fein le^teS SBort gefprodhen hoben. 2)iefe

roar nur eine ber neuen ÄriegSmafchinen in ^angerrüftung. Ueber=

haupt roaren ©dhumann bie neuen ÄriegSmafdhinen nur 3)littel

gum 3med, bem 3roed, bie SefeftigungSfunft gu regene=

riren.

®iefet felbft geftellten SebenSaufgabe gegenüber mufete ©^u=
mann — auch sr bie ooHe tedhnif^e ^Befähigung befeffen.

A
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ober fte fid^ jugetrout l^ätte — ftc^ nac^ 3Kitarbeiterfd&aft, na(^

ßrgänjung umfe^en.

SBer nic^t roü^te, bafe e§ tfiatfödblic^ gefd^e^en ift, roürbe »on

felbft auf ben ®ebanfen fommen, St^umann roerbe fein 3lugen=

mert junäc^ft roo^l auf Ärupp gerichtet hoben.

©ne S8erbtnbung, rote Schumann fte bamalä fu^te, hot

21ehnli^feit mit ber 6 h«- 3mei ’JJerfönlichteiten foUen ba ju=

fammen fommen, um fuh ju förbern, gu ergangen; beibe tonnen

DortreffUche ©genfchaften hoben unb bodh nicht gu einanber poffen

— gut, wenn fte baä oor ber SBerheirathung erfennen.

hierauf roarb S^umann um ®rufon. 3)a§ mar eine gIudE=

lithe SBahl; biefe technif^e 6h® ift oufä S3efte ouägefchlogen.

2)ie Segiehungen begannen im Cftober ober Sfooember 1882;

ein Sjertrag mürbe im 2Rärg 1883 perfeft.

®rufon roor gur 3eit no^ Seft^er ber oon ihm gegrünbeten,

auä Keinen 2lnfängen gu hoh^i Slüthe gebrachten „ßifengie^erei

unb 3JJaf(hinenfabrit oon §. ®rufon in Sucfau bei SJiagbeburg".

2)er Seft§ ift (feit 5Rooember; finangieH feit 1. 3uli 1886) auf

bie 3ltlien=®efeIIfchaft „®rufonroert" übergegangen; ber ®rünber

(je|t ®eheimer Äommergienrath) mirft noch ^)™te an leitenber

©teile als tedhnifdher 2)irettor.

2)ie SJerbinbung groifchen ©chumann unb ®rufon geftaltete

fich gu einer gefchäftlich coulanten unb mürbe balb gu einer

perfönlich h^rü^dhen, bie biä gu ©chumannä 3i)be ftch beroährt hot.

©^umann trat gur gabrit nicht in baä SBerhältnife eineä

Söeamten. 6r überliefe gunä^ft fein ipatent auf bie 'fJangerlaffete;

beägleichen baä 9lecht ber 'fJatentnahme auf fünftige einfchlögige

(b. h- ouf Kriegsmaterial begüglidhe) (Srfinbungen. Ungefähr mie

ein bramatifcher ©chriftfteller gu einer Sh^oterleitung ftefet, ber er

bas auSfchliefeliche SlufführungSrecht gefchriebener, fomie ber fünftig

gu fchreibenben ©tüde einräumt, unb oon beren 2Iufführungen er

Tantieme begieht — fo mar baS finangieHe SSerhältnife ©chumannS

gur ^abrif.

©chumann behielt fein SJomicil in 3JJooSbach=!öieberidh, hielt

fidh jeboch oon ba ab oft unb lange in 33ucfau auf, als einem

gmeiten f)eim. 6r oerfehrte in ®rufonS §aufe mie ein gamilien=

angehöriger; er hotte in ber gabrif fein feparateS SlrbeitSgimmer

— neben bem KonftruftionS=S3ureau. 2)iefe räumliche 3ln=

orbnung ^arafteriftrt baS älrbeitSoerhältnife: menn ©chumann eine
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neue 3bee ftijjen^aft ^ingerootfen l^otte, braud^te er nur eine J^r
ju öffnen unb baä Slatt f)inau§jurett^en .... „nun tf)ut baS

eure, mad^t baä Sing fertig!"

©d^umann foll ein fel^r guter ©efellfd^after geroefen fein;

oon fprüt)enbem SEBi^; ein ed^ter ^umorift; mit §ang jur Sronie,

inäbefonbere jur ©elbftironie; in feinen äluälaffungen broftifd^,

biöroeilen berb.

2Ber fo oiele Sbeen auS^ecIt, legt gelegentlich auch einmal

ein SBinbei. SBenn biefeä ®i ein te^nifdheS ift, fo hn^en bie

Snfaffen beä Äonftrultion8=Sureauä oft 3)luhe unb 2lrbeit genug,

benor erfonnt roirb, ba^ bie neue Sbee feine lebensfähige roor.

©dhumannS ©noiberung ift bonn geroefen: „3a, roarum hn6t

eudh auf einen fo oerrücften ©ebanfen eingeloffen!"

3u ben feit 1883 belannt gegebenen 5JZeul;eiten — 3Jlörfer=

ftanb; SJerfchroinblaffeten; fahrbare 'fJongerlaffeten — mog immer=

hin ©chumonn bie Anregung gegeben h«ben — ©rufon unb

fein technif^cr ©tab hnl>en bei ber 2lu8führung roefentlidhe

SB eihülfe geleiftet. 68 ift »orgefommen, bofe ©dhumonn im

erften SlugenHicf ein oon onberer ©eite aufgefteHteS fionftruftion8=

motio oerfpottet h®*^ fdhlie^lidh — unb mit feiner 3u=

ftimmung — bodh für einen ber „©dhumannfchen 6ntroürfe" oer=

merthet roorben ift. ®ie Sluffaffung — ber man roohl begegnet —
ift nicht bie ridhtige, ol8 h“^>e ©chumann bie eben angeführten

fileuheiten felbftftänbig unb bi8 in8 SJetail entworfen; bie fjabrif

habe nur nach ^®nt fRecept ju orbeiten gehabt. 3u foldher 3luf=

faffung oerleitet Söriolmont, wenn er mehrfach oon einem „6nt=

rourfe be8 3Jlajor8 ©chumonn, auSgeführt in ber ©rufonfchen

gabril" fpricht. SBrialmont führt um fo leidhter irre, al8 er (in

feiner Influence du tir plongeant) Äonftruftionen betonnt giebt,

bie er — mit Stecht — al8 „projet du Grusonwerk“ be=

^eidhnet.

SJtan mag ben SRainjer ©efchü^ftanb oon 1866, ben

Segeler Shwrm oon 1870 unb bie 6ummer8borfer >}Janjer=

laffete oon 1882 als ouSfchliefelidheS ©dhumann:6igenthum gelten

laffen, benn bei biefen brei ©tücfen ift frembe SBeihülfe ni^t be-

fannt unb nicht roahrfcheinlich. — 5Do8, roa§ no^ 1882 an8 Sidpt

getreten ift, foHte mon oorfichtshalber lieber bereits als „®rufon=

©^umannf^e 6ntroürfe", ober oielleicht — beffer, weil für5er
—

als „Sucfauer ©ntroürfe" bejeichnen.
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3lnbeterfeitä roirb ber (Sinflufe ber 33erbtnbung S^umann§
mit bem nunmehrigen „©rufonroerf" ju ©unften ber 6nt=

rotdelung beS Unteren non ben Setheiligten anftanbSloä ein=

geräumt.

35er §artgufe mar bie ©runblage beS ©ebeihenS ber ©rufon=

fdhen gabrtf; er roar unb blieb baä Sieblingämaterial i^reä 93e=

grünberä unb Sefi^erä. sieben ber ^ortguhgranote rourbe ber

.‘partgufepan jer tultioirt.

3)ie ©rannte Äruppfd^en gehärteten ©tahlgranate

gegenüber, bie ©egel ftreichen müffen; ber J^artguhpanger hot

ft^ behauptet, .^artgu^ ift nodh immer ein fonfurrengfähigeä unb

für Äüftenbefeftigungen ift er baä geeignetfte (roeil bann

billigfte) SUaterial. (ix hot (bei ©peggia) auf unnerlehten ©teilen

non ben mit einer tebenbigen Kraft non 14 700mt, 501 mt lebenbiger

Kraft pro Sonne ijjangermaterial, auftreffenben gehärteten ©tohI=

granaten nur ©inbringungätiefen non höchftenä 10 cm erfahren!

Sinnenlanb = SBefefiigungen lommen mit geringerer ÜBiber=

ftanbäfähigfeit auä. 3hre Sßorpanger finb auä §artgufe; für bie

übrigen ©lüde fann auch ®tahl, Gompounb, Sßalgeifen nerroenbet

roerben; ber SefteHer hot bie SBahl. ©ä roirb ber 3Jlaffe nach

mehr f>artgufe roie je probucirt unb abgefe^t; aber man baut

nicht mehr 'fJangerthürme auä §artgufe allein.

35aä ©rufonroerf ift ©chumann für feine Slnregung unb ein=

bringli^e ßmpfehlung banibar, bie ni^t roenig bagu beigetragen

haben, baä 2Ber! auä feiner ©infeitigfeit gu erlöfen. ®aä SBerf

ift je§t eine ipangerfabril im auägebehnteften ©inne beä SBorteä;

man barf fagen: bie erfte $angerfabrif ber SBelt. gaft alle

Elationen begiehen auä Sudau ihre 'fJanger jeglidhen 2Jlaterialä;

bie S3udauer Konftruftionen finb norbilbli^ geroorben; bie auä=

länbifche Konfurreng fu^t nadh 3JlögIichfeit fie nachguahmen.

Kehren roir gur Setra^tung be^en gurüd, roaä gu Seginn
ber 3lffociation non ©^umann unb ©rufon an bie Deffentlichfeit

getreten ift.

®ie im SBerl unb 2ltlaä non 1885 (non bem fogleich bie

9lebe fein roirb) enthaltenen ©ntroürfe fmb nadhftehenb unter 10

biä 12 ^aralterifirt. ©ie finb in ben roefentlidjen ©runblagen

für bie fpäteren ©ntroürfe norbilblidh geblieben; in ber mafchineÜen

Sluäbilbung jeboch non lehteren überholt. 2ßir betrachten fie gleich»

roohl in ihrer urfprünglichen Raffung, roeil fte eine roichtige ©tation

in ber ßntroidelung ber »pangerbauten bilben.
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10. ®ic toerSeffette Soimnereborfer ^ßonjerlaffete.

2Hit bem oben (©. 465) enoäbnten Scugntfye »om 17. ÜJJai

1883 fd)liefet ©dbumannS bireftet SBerlebr mit ber beutfdb«**

KriegSoernjaltung. Sereitä am 6. ßftober b. 5- fam bei bet

ftänbigen Sebötbe ein i'angertaffeten='JJtoje!t jut Siorlage, baä

für eine mefentlidbe SBereinfatbung beä Gummeräborfer 33etfud5iä=

baueiä auägab. 5Doä Segleitfdbrciben ift »on ©rufon allein unter*

jeic^net.

5Diefe Unterfcbrift bemeift nid^ts. ©(^umann b<»ttc nid^ta

me^r oorjulegen, benn 'er b«tte feine ©rfinbung ber gabtif über*

laffen, unb beren einjiget SJertreter roor ©tufon. Sber bie neue

ißotlage jeigte fe^r bebeutenbe älbänberungen am früheren IBe*

ftanbe ber Äonftruftion. 3Bir roerben biefelben ju unlerfucben

haben. SSorher mag nur noch bemerft metben, bah ©rufon um
bie 3J2itte bed 1^^ ^i juftSnbigen SBehörbe einen

©tanb für ben 21cm 3){örfer anmelbete (um eine Prüfung

beffelben ju erlangen).

3u berfelben 3eit nertheilte ©rufon ein auf Itoften bet

^abri! als !D'{anuffript gebrudteS, fehr opulent mit 3eidhnungen

audgeftatteteg S^erf, baä er bei bet Ueberreichung an bie SBehörbe

bezeichnet als „2Berf übet gepanjette Saffeten, oerfaht non bem

Sngenieurmajor a. ®. ©chumann".

3)affelbe SBert, beffen noHet Sitel lautet: „S)ie ^ebeutung

brehbarer ©efdhühpanjer: „^anjerlaffeten" für eine burdhgreifenbe

3leform ber permanenten Sefeftigung", erfchien im ^erbfte 1885

in umgearbeiteter jtneiter äluflage (überfuhtlidhcre 3tnorbnung beS

SejteS) im Suchhoni»«!» nunmehr SlHen jugänglidh. *)

Siefe 5}eröffentlichung giebt auf SBIatt II bis IV ben GummerS*

borfet SüerfuchSbau**) mit bet noHen Sejeichnung bet 3lutorfdhaft

*) SBergl. ^ahrsang 1885 btefer 3*itfthrift, ©. 664. @egen Gnbe

biefeä artifelä ift ber Schreibfehler „Zegeler" ftatt „©ummerSborfer

«erfuchä'^njierlaffete" teiber unberi^tigt geblieben. ®ei tünftigen

Sejugnahmen roerben roir jene '^Jublilotionen ber Jiürje roegen burch

„3ßerf" ober „3ltloS non 1885" bejeichnen.

**) 3m Xest (Anhang S. 1 u. f.) giebt Schumann eine auäführ*

liehe (Sefchichte beä ©ummeräborfer SBerfucheä unter Beifügung roichtiger

Seftanbtheile ber gepflogenen Äorrefponbenj.

Xtciiinbfünjjigltct Jobtaonfl/ XCVI. ®anb. 51
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©^umannS; bie folgenben SJarfteDungen oon fanserlaffetcn

^latt V bi§ XV) enthalten, näc^ft ber Sejetd^nung bc« @egen=

ftanbeä, nur ben 9Jomen ©rufon. ®ieä ift jebenfallä nur

im gefc^äftlid^en Sinne gu nehmen, als ^egeic^nung beS 33e=

ft|erS beS bur(^ >4^atent ge[^ü^ten (Srgeugerred^teS, eS ift feine

3nanfpru^na^me bet geiftigen Ur^eberfc^oft; bie Unft^er^etl

barüber, ob bei ben bergeitigen unb ben fpäteren 'pongerlaffeten

©djumann alleiniger ober — roenn ou(^ Ijemorragenber —
9)iit arbeitet geroefen ift, bleibt bemnad^ für Uneingeroei^te hefteten.

63 brängt fic^ folgenbe önoägung auf. jjiet 3al)te lang

TOtrb baS Originalprojeft ber „gepangerten äaffete für ein 15 cm

©efd^ü^" groifc^en ben Set^eiligten aufs 6iftigfte unb @etoiffen=

^aftefte oentilirt; halb »ert^eibigt ©d^umann feine Details, halb

gel^t er bereihoillig auf älbänberungen ein; er finbet aud^ felbft

bie eine unb bie anbete angegeigt; noc^ nad^ älbfd^lu^ ber ^ev-

fud^e legt et einen neuen, ben non ber anberen ©eite geäußerten

SBünfeßen unb eignen burdl) bie )Berfud^e geroonnenen 6rfaßrungen

9tecf)nung tragenben 6ntnmrf nor. 3Jlan botf anneßmen, boß er

gu ber 3eit, n>o er eine Slufforberung non Sörialmont erßielt,

b. ß. gegen ©dßluß bes 3aßreS 1882, mit ber leßten ^uSgeftaltung

feiner Bongerlaffete gufrieben geroefen ift. §)ierauf tritt er mit

©rufon in SSerbinbung, unb bei Seginn beS ^erbfteS 1883, alfo

na^ einem ß alben 3aßre ober roenig meßr, ßat bie Bangerlaffete

eine Umgeftaltung erfaßten, bie weit ßinauSgeßt über bie guoor

in nier 3aßten ftattgeßabte!

S)ie widßtigften ©tüdle biefer Umgeftaltung ftnb folgenbe:*)

1. Sie beßufs obfoluter 9lü(flauf= Hemmung erforberlidße

Slbgabe beS ©toßeS an ein unnadßgiebigeS „Sßibetlager" ift nom
SBobenftüd bes SloßteS in bie ©^ilbgapfenmargen neriegt;

biefe werben in entfpredßenb geformten Äuliffen ber 2offeten =

wänbe gefüßrt. Somit finb biefe bie ©toßauffänger geworben;

ber befonbete ©toßbarren, ein fdßwereS, bie Anlage nertßeuem=

beS ©tüdf, ift entbeßrlicß.

Sie gwei Äuppelftüßen ber C'riginalfonftruttion — Soffete unb

©toßbarren — mußten außerßalb (jene nor, biefe ßinter) bet

lotßredßten fDlittelacßfe beä Souwerfes angeorbnet werben. 6S
ßatte baßer noeß eines DuerftüdeS beburft, baS bie ^ußpunfte

*) 35er0(. 5Ptatt V im ®rufonf(ßtn 3UIaS non 1884, 85.

Digilized by Google



471

ber Saffete unb beä Stofebarrenä unter ftc^ unb mit bem in bie

mat^ematifd;e Äuppelad^fe ju oerlegenben ®re^japfen nerbanb;

na(^bem ber ©to^banen entbe^rlid^ geroorben mar, ergob c8 fid;

üon felbft, ba^ bie nunmehr cinjige Äuppelftü^e, bie Saffete, in

bie mat^ematifd^e 2ld)fe gerüdt unb ber 2)re^5apfen birett mit il)r

»erbunben mürbe, hiermit mar eine fe^r bebeutcnbe SBereinfac^ung

unb ©rleid^terung ber Äonftrultion, maren beffere ftatifdjie unb

®Ieid^geroic^lä=S3etl^äItniffe, unb uiel freiere, namentlid^ bie §an=

tirung be§ Sabenö erleid^ternbe 9iaumt)et^ältniffe gefd^affen.

2. 3n bem urfprunglicften, in biefer Sejie^ung bi3 jur lebten

SHebaltion oom ©pötfommer 1882 unoeränbert gebliebenen ßnt=

murfe fi^t ber ®ref)japfen in feinem gutter nid^t feft, fonbern all

fladtigängige ©d^raubenfpinbel. ®ur^ 2)rel)ung beä 3apfenä

(beten 21u§fül)rbarleit mittelft Rebeln norgefe^en mar) ift bemnad^

§eben unb ©enfen beä 3apfenä unb fomit ber Jluppel ermöglidf)t;

inäbefonbere 58etgrb^erung bet ©pielraum=guge jroifc^en ÄuppeU

tanb unb SSorpanjer. (Sä mu^te mit ber -üUögli^leit gered^net

metben, bo^ unter bem feinblid^en geuet gormowänberungen ein=

träten, bie jenen ©pielraum fteHenmeife auf^öben, Älemmungen

crjeugten, bie Sre^fä^igfeit beeinträd)tigten; für foldt)e gälte er=

fc^ien ein geroiffeä 3Jiofe non Süftungämöglic^teit burd^ mäfeigeä

^ö^erfteHen ber Äuppel nü^lid^. Sa foldtie gälte aber immerhin

nur 9iot^fätIe unb nur gelegentti(^ ju geroärtigen maren, fo mar

lein Slnftanb genommen morben, ber S3ebienungämannfdt)aft baä

§od^f(f)rauben ber ganzen fd^merroiegenben Äuppel jujumut^en.

Ser in Stebe ftel^enbe galt mar im SBerlaufe bet ©c^iefeoerfudfie

miebert)ott eingetreten, unb bie bejügti^e 3Jlaniputation ^atte fi^

— jmat fräfteanftrengenb, aber immerbin jutäffig ermiefen.

Ser burdb ©rufon oorgetegte neue ©ntmurf nü^t baä 3Rotio

beä ©dbrauben»Srebjopfenä in einet SBeife auä, bie ju mefents

lidben SSetänbetungen beä ©pftemä führt.

9tidbt mehr ber 3opfen (bie ©pinbet), fonbern bie SRutter

mirb gebrebt, maä mittetft ^anbfpeidben bemirlt mirb, bie in

3Jluffen on bem bie )D(utter entbattenben ©ufeftüdE geftedt merben.

Ser 3apfen rubt mit ©dbneibe (bamit eben bie ©pinbet fidb

nidbt brebt) auf bem furjen 3trme eineä in botijontater Sage

unter ber Sietung angeorbneten §ebetä, beffen tanger 2trm ein

©egengemidbt trägt, bet fonacb (mit 20fad^et Ueberfe^ung) bie

Saft bet Srebluppel fammt Saffete unb 5Robr auäbatancirt.

31*
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2)a ein unteres ©efd^ofe — sroar nid^t in bem ßummerSborfer

33erfu(^8bau oor^anben, aber in bem nac^folgenben ©d^umannf(^en

(Snlrourf als nü^li^e SJerbefferung »orgefe^cn roar, fo ftnb §ebel

unb ©egenmid^t ganj bequem, unb o^ne ben eigentlid^en älrbeits«

raum im ©eringften ju geniren, unterjubringen. S^ac^bem fol^er^

geftalt baS gange ©Aftern in eine Sßage nenoanbelt mar, beren

beibe @($alen na^egu glei(^ belaftet maren, fo mar baS ^eben

unb ©enfen ber bie Äuppel Iragenben einen ©(^ale mittelfl

SJre^ung ber ®rel^gapfen»©(^raubenmuttet eine menig Slrmfra^

erforbembe Arbeit.

5>ia(^bem nunmehr boS Süften ber Äuppel fo leicht gu be*

mirfen mar, braud^te man biefe SOlonipuIation nid^t mel§r auf

9tott)fäIle gu bef^ränfen, fonbern fonnte fte gum ©efe^e er=

f)eben, unb groar bal>in, ba& baS Slbfieben ber Äuppcl »om SJor*

panger, alfo bie §erftettung einer ©pielraum=f^ge, nur erfolgen

foHe, mcnn ®rebung (behufs SSerönbcrung ber ©eitenrid^tung)

erforberlid^ märe, bafe bagegen gu allen anberen 3eiten, au^
beim eigenen f^euern, fo lange bie ©c^u^rid^tung unoeränbert

bliebe, bie Äuppel auf bem SSorpanger ru^en foHe. Se^leres

foHte übrigens nid^t im gangen Umfreife, fonbern nur auf einet

2lngal)l »on iBorftänben beS SBorpangerS ftattfinben, fo ba| auc^

in bet Äuppel=9tuf)elage gmifd^en Äuppel unb SSorpanger eine ent»

fpred^enbe SKngal^l non etma 3 cm ^o^en ©^li^en verbliebe, bie

als äic^teinlafe unb S)ampfabla^, fomie bel^ufs beS SSifitenS gute

2)ienfte leiften mußten.

S)iefet glüdflidjie ©ebanle befeitigte mit einem ©erläge jene

SSeflemmungen, bie, mie mir ^etootge^oben ^aben, bet ,,§0 (f)»

liegenbe fJriftionSfrang" von Slnfang an cerurfa(t)t l^atte. S)er

griftionSroHen beburfte man aHerbings fe^t auc^ nod^,*) aber fie

brandeten nur geitmeife unb auf lurge Seiten in Sl^ätigleit gu

treten, unb maren fd[)on baburd^ gegen früher er^eblid^ meniger

gefä^rbet; fie maren überbies bei ber nunmehr empfof)Ienen ©e»

ftaltung beS SSorpangerS auS ^artgug in fel)r gefrierte Sage

gu bringen gemefen.

GS blieb bem geuerleitenben unbenommen, oon bet SRu^elage

ber jluppel feinen ©ebrauif) gu macl^en, vielmehr biefelbe in ber

•) Sött loerben erfahren, bob unb wie baS SButfoner ÄonftruftionS«

Sureau au(h biefe ffriftionSroHen nodh auS ber 3Qelt gefchafft hat.
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gehobenen Sage ju belaßen, faHä eä t^m nü^lteb fd^ienc, feinen

»errounbbarften 'fJunft nur im 3Jlomente be8 2lbfeuern8 in ber

(Sefa^rfteHung ju i>aben, nad^ jebem ©d^uffe aber il^n auä bem

feinblid^en geuer ju breiten.

®ie 8ub 1 unb 2 erörterten Steuerungen roaren rool)! nlä

etnroanbfreie Sßerbefferungen gu begeiebnen; nid^t alle öeurtbeiler

roaren bagegen mit bem folgenben 'fJunlte einoerftanben.

3. 3)ie ßummerSborfer fluppel beftanb nur auä 9Balgeifen=

fplattcn, bie, in groei, am Slanbe oier Sagen (SameHen) über=

einanber unb mit »erroedbfelten gugen ongeorbnet, ein einbeitlidbeä

©Aftern, einen eingigen Äörper oon gleichem SDtaterial bilbeten.

3lm Äuppelranbe roaren bie SameHen nach innen gegencinanber

abgetreppt, roeld^e älnorbnung mobl ben ißortbeil

breite ©tirn entftanb, bie eine grofee Sreffflädbe bargeboten hätte;

bie Sef^ie^ung erroieä jebodh, bafe ber fo geftaltete Äuppelranb

eine fchmadhe ©teile beä ©pftemä mar.

35er oon ©rufon uorgelegte ©ntrourf »ertrat ben ©runb»

gebanlen, bafe eä groeefmäfeig fei, ^artgufe unb SBalgeifen gu

lombiniren, um jebem ber beiben SJlaterialien bie feinen ©igen»

fchaften entfpredhenbe SSerroenbung geben gu fönnen; §artgu^
eigne fidh beffer gu 3h«le”r befd^offen mürben; Somben*
roürfen gegenüber fei baä SBalgeifen ölonomifdhcr. S5er neue

ßntmurf nohm baher, mie bereitä ermähnt, ^artgufe für ben SSor*

panger; für bie fluppel, bie bef^offen unb beroorfen mirb, foUten

bie SJtaterialien fo fombinirt roerben, ba^ bie Äuppel=:9ianbgone

(ber „fjrontpanger") ouä adht, am Stanbe bidfmulftig auägehenben

^artgufeplatten gebilbet mürbe, mährenb ber ipolarlreiä bet Äuppel

auä gmei 70 mm SameHen oon SBalgeifen h^ufteHen märe.

SDiefe Äombination in ber Äuppel ift genau biejenige, bie bei

Slbfchlug ber Segelet ^artgu^thurm^iBcrfudhe (f. oben ©. 455)

»on ber Äommiffion alä mahrfcheinlich beftgeeignete begei^net

morben mar; biefe S3erfuche hatten nid^t ©d^umapn (ber auger

aUerbinbung mit bem 3ngenicur=6omite getreten mar), fonbem

©rufon gegolten; bie 9öahl biefer Äombination ift ein ftorfeä

Snbicium für bie Sheilnohme ©rufonä an bet „oerbefferten

Gummeräbotfer ipangerlaffete".

®er 2ltia§ oon 1885 giebt (Slatt VII unb VIII) eine 2Iuä=

führung. Die roeber bie Uebertragung beä ©to^abfangenä ouf bie

©^ilbgapfen, nodh bie Gontrebalancirung ber gangen ®rehfuppel
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am aUagebalfen enthält, übetl)aupt naljeju ben ßummetäborfer

SJetfut^öbau loiebet^olt; nur bet „^o^ltcgenbe griflionälranj"

(roii bemalten bie c^aratterifhfd^e Benennung bet, obwohl er l^ier

auf oier 9loHett mit g^berpuffern rebucirt ift) ^at eine neue, unb

jmar bie benfbat befte 2öfung gefunben. Gä mag Ijiet »otläufig

bemerft merben, ba^ biefe befte Söfung glei(^n>o()l nic^t baä le^te

SBort in Sachen bet ,,'liiootirung" bet i*an5etlaffete gcmefen ift;

bafe e§ oiclme^t — roie mit feiner 3eit jeigen roerben — f<i^lie^=

lic^ ba^in gefommen ift, ben „f)od^liegenben fJriftionSftanj" gang

abjufc^affen, o^ne gum „S)re^f^eiben=Sppuä" gutüdgufe^ren,

oietme^t unter ,,'fjilgtppuä", mie man — bie

Äuppel als §ut, bie Saffete al§ Stiel auffaffenb — bie enbgültige

(Seftaltung ber auä ben GummetSbotfer IBerfuc^en l^emotgegangene

'fjangerlaffete ber Äürge megen roo^l nennen fönnte.*)

2)ie in Siebe ftel)enbe, auf Statt VII unb VIII beä 2ltla3

»on 1885 bargefteHte Söieber^olung beS Gummeräborfer Serfu(f|ä=

baueä ift ber „beutfc^e J^urm", ber bie Sufarefter Konfurteng

im SBinter 1885/86, auf bie mir fpäter (unter 13) gu fpted^en

lommen, beftanben ^at.

gaft ooUftänbig entfprid)t ber @c^umann=(Srufonf(^en SluS*

geftaltung ber 'fJangerlaffete "(mit ©<lbilbgapfen=§emmung, SBage=

ballen unb §artgufe=f5tontpanger) ein anberer im 2ltlaä (Statt VI)

enthaltener Gntrourf. ift berfetbe für groei 15 cm Sting»

roljre eingerichtet, roaö — unter ’fJroteft S^umannä — »on ber

gabrif nur auägeführt ift, weit ein fpegietler Sluftrag bahin

lautete.

Giner anbern 2lpplifation beifelben Sppuä auf eine 'JJanget=

laffete für oier ©efchü^e, bie in groei, fi^ redhtroinllig fdhneiben*

ben Surdhmeffem ber Kuppet liegen (3ltIaS Slatt IX), gebenfen

toir, toeil ein biefen (Sebanten auSführenbeä generelles 'fJrojelt

bereits 1878 unter bamaligen Sorlagen geroefen ift.

3)affelbe tourbe bamals lurger ^anb unb enbgültig abgelehnt,

roeil man fich oon biefer „2lrt Steootoer", toie man es begeichnete,

nichts oerfprad;. Seitbem ift befanntlich baS Steooloergefchü^ in

gang anberer gorw aufgetaucht unb gur ©eltung gefommen. Sein

*) 3n einem ülrtitel ber „Sntemationalen Meoue" mail)t beffen

SSerfaffev, ber ®tufon=3nGcnieur 3 . 0 . ben Sergleich mit einem

aufgefpannten Megenfdjirm.
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S3e^arren bei biefer 3bee eines „Satteriet^urmeS" begrünbet ©d)u=

mann mit bet 33emerfung: SRaumoer^ältnijye fönnten eine fol^e

3lnlage jroccfmä^ig erfc^einen laffen. 3um Seifpiel bei 3lebuit=

»Plattformen;*) in ©perrfortS; befonberS im ©ebirge, mo man
bie ©efc^ü^e gleid)jeitig jum Seftreid^en oon Slbl^ängen nermenben

rooHe unb barauf bebad^t fein müffe, immer eine SReferoe fd^nell

feuerbereit ju ^aben. „3)lan roiH nidljt etroa" — fo oert^eibigt et

fid) nad)trägli(^, of)ne beS SJorgangeS oon 1878 ju gebenlen, gegen

bie 2lbroeifung, bie er fed^S 3«f)te juoor erfahren — „bamit, roie

mit einem 5Reooloer, eine größere erreidf)en,

fonbern e§ foH, auf nerpitni^mäfeig befd[)ränftem SRaume, eine

ftarte Slrmirung möglicf) roerben. 3Ran roirb eS immer in ber

•'öanb l)aben, fidf) ein ober baS anbere ®cfd)ü§ in Sleferoe ju

galten, roaS ba oon SBid^tigfeit ift, roo felbft bie furje 3eit, bie

^um atuSroe^feln eines 9ioI)reS nötfjig ift, nod|) ju lange roäl;rt,

um nidf)t Ueberrafd^ungen möglid^ ju mad^en."

Sie Slpplifation beS SppuS auf bie 21cm §aubi|e (3ltIaS

33Iatt X) bietet für eine fo oHgemein gehaltene (S^aratteriftif, roie

fie i)ier nur beabftd^tigt ift, feinen Slnlafe ju Semerfungen.

11. Sie 2W3rfer»ißonjerlaffete.

3n etroaS ju ftarrer Äonfequens be^arrt ©c^Jiimann auc^ für

biefe 2lnlage auf ber oon i^m geroä^Iten Benennung. Sie

„ÜJlörfer='panjerIaffete" ift in 3Baf)ti)eit ein fefter 'pan 5 erftanb,

an bem nichts SeroeglidjeS ift, als bet SKörfer unb fein ijJoflament.

Ser ©tanb ^at bie gorm einer Stotunbe mit §ppät^ral=

Öffnung ober Äuppellicfjt. Sie SD3onb ber SRotunbe ift maffto;

bie Kuppel ift ouS ^artgu^platten im SBorpanjer»profil fugeU

jonenfötmig geftoltet.

Sie freiSrunbe ©d()eitelöffnung bleibt nidj)t offen; fte roirb —
unter Setaffung mäßigen ©pielraumeS — oon einer Äuget in

§ortgu^ auSgefüHt, bie auf einem, äufeerlidb ^ölsernen ipoftamente

mit eiferner ©eele rul^t. Siefe Äugel ift ber SWörfer. ©ntroeber

ift, um i^n ^erjuftetlen, bie gegofjene Äugel nur entfpred^enb auS=

*) Saoon matbt er ®e6rnu(b in ben ;5ort»Gntroürfen beS 3ltIaS

oon 1?85; bamalS projeftirte er noch ^ortS.
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gebohrt unb mit 3ügen ocrfe^en, ober ein für fid^ in ^ortbronje

t>ergeftellteä SRörferro^r ift fugeiförmig umgoffen. ®ie 3Rünbung
fällt in bie Äugelfläc^e;*) bie ä^erfd^Iu^tlieile treten an ber

^interfeite I)cn»or. 3)ie Äuge! ift auf i^rem 'Uofiamente (ber

^ffete) fo gelagert, ba^ fte in einer ä^ertifalebene unb jmar in

ben dleoationSgrenjen oon 25 biö GO° gebrel^t werben fann; nur
in einer Süertifalebene, fo lange boÄ ‘f'Oftament feftfte^t.

Se^tereö fielet jebo^ nic^t abfolut feft; ed ift auf einem ^ug:

japfen um feine matl^ematifcfie 3^rtifalad[)fe (bie materielle ift oon

ßifen) bre^bor. 3Kittelft 35re^ung ber Äugel wirb bie §ö^en»
rid^tung, mittelft ^re^ung bed $<oftamented bie Seiten rici)tung

genommen.

35aä 'IJoftoment ift unten rec^ihoinflig jut SJerlifalac^fe glatt

abgefd^nitten, einen Äreiä non beiläufig 30 cm ®urd[)meffer bilbenb.

3m mittleren ^Drittel fpringt ein ^albtugelförmiger 3apfen ober

Änouf oor. ®iefer fo 5U fügen pofitioen Gilbung entfprid[)t als

negatioe baö auf bem ^oben beä Stanbeä fefte äluflager. Sa
bie burc^ ben ©djroerpunlt beä ÜKörferä fammt »poftament geljenbe

Sotl^recl)te innerhalb beä ®afiäfreifeä fällt, fo fte^t ber aJlörfer

auf biefer Saftä, frei, o^ne ben 9tanb ber iluppelöffnung

ju berühren. 8eim 2lbfeuem fippt er, lel^nt an jenen

3tanb, rillet fid^ aber fogleid^ non felbft roieber auf; ber l)alb=

fugeiförmige hinauf ma4)t älbgleiten unmöglid^. Saä ^ier jum

erflen 2Jlale auftretenbe *l>rinjip beä „flad>en 3apfenä" wirb an

geeigneter ©teile (©. 494) einge^enber erörtert werben, (©nen

„^od^liegenben 5'fiftionäfran5" giebt eä ^ier ni^t me^r.)

Sie geringfte anjuwenbenbe ©eoation, um bie burd|) ben

Äugel=a)littelpuntt gel)enbe SSertifale rotirenb, ergiebt ben Äegel,

ber not^wenbig Suft bleiben mufe, bamit baä ®efc^o| bei jeber

möglidfien SRic^tung frei auäfa^ren fann. S3iä §u biefem fegeU

förmigen ^lugraum (oorftd^tä^alber bleibt man etwaä banon ab)

fann bie 'j]anjerfuppel beliebig mit Seton ober ^auftein bebedft

werben; bie nerbleibenbe, unmittelbar treffbare 3one — baä bidljie,

wulftige (Snbe beä §artgu|platten=9lingeä — ift l^iema(^ ein fel|r

fleineä 3iel.

*) 3n ben neueflen Äonftruftionen tritt au(b bie Wünbung alä ein

furjer bidter ber Augelfläc^e nor.
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Seroegungäs unb Sabeoorri^tungen ftnb rool^Iauigeba^t unb

möglid^ft einfa^.

2)er Sltiaä giebt einen berartigen Stanb für einen 21 cm

3)iörfet (S3Iatt XI); ferner beren oier ju einer S3atterie oereinigt

nebft 9iid)t= unb SBeobad^tungSftanb (33latt XII unb XIII).

12. Sie Oerfenfbore ^anjetlaffete.

9)ian braucht nic^t weit guriidjublättem in ben 2lnnalen ber

^efeftigungSlunft, um auf bie ®efd^ü^banf im audf;>ringen<

ben SBinfel unb bie ßrbf^arte in ber SaftionSflanle — beibe

mitbreigu^Äniep^e! — gu fto^en. ©tlid^e SSlätter weiter

tritt uns bie „l^olje SRa^menlaffete" entgegen, roeld)e ©cfjnrte unb

mannSl^o^e Sedung gu oereinigen geeignet fein foUte.

weiterhin tritt unS ein med^anifc^eS SBunberroert feiner 3eit oor

älugen — bie „SSerfc^toinbungälaffete": eine fernere ©d^iefemafd^ine

t^ut es bem ©cbü^en na^, ber nad[| jebem @d|)u{fe fi^ l^inter bie

SSruftroel^r budt! SIber bie jiraft unb ©efd^idli^feit ber Eingriffs:

SlrtiQerie roirb oon Sage gu Sage größer; eS wirb gum ©laubenS«

fa^ (gum (Srfa^rungsfa^ fel^lt bie (grfafirung): SBäl^renb

beS ®ef(^ü^tampfeS oermag in einem geftungSroerfe nidtjts —
nidE)t 2Jienf(|, nic^t 3J?afd^ine — unter freiem §immel auSgubauem.

3n ben ©efc^ü^fampf eintretcn fann ber SSert^eibiger nur, wenn

er feine jtampfgefd^ü^e in 'il^angerbauten gefid^ert I)at. @r mirb

bann guten Sßiberftanb leiften, oießeid^t fogar bie Äraft beS Sin»

greiferS la^m legen unb ©ieger bleiben; oießei(f)t giel^t aber aud^

er ben flürgeren. Sann ojirb ber 2lngreifer gum ©türm fd^reiten.

gür biefen gall ^at ber Slert^eibiger feine befonbere 2IuSriiftung

oorgefe^en — 3JlitraiHeufen, Steooloerlanonen, ©(^neHfeuergefdl)ü|e.

2öie foU er für biefe forgen? gür fte, bie bod^ im ®efd^ü$=

lampfe nid^t mUfpred^ien lönnen, 'flangert^ürme gu bauen, wie

für bie Äampfgefc^ü^e, märe ©elboerfcbmenbung. billiger —
g. S. in SDiauerwerf, SSeton, nocl) bem 3Jlonier=©9ftem — gu be=

fd^affenbe ©d^u^^ol^lräume werben nie na^e genug am Mampfe

pla^e liegen lönnen, als ba& nid^t burd^ baS §ergubringen Ioft=

bare 2lugenblide oerloren ge^en müßten, ©ie foßen alfo jebenfaßs

unb ftänbig ba placirt werben, wo fie in jebem günftigen 2lugen»

blide fofort i^r ^uer eröffnen lönnen. Ser ooße, gegen fc^wereS
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®ef(^ü^ roiberflonbäfä^ige iSan^erbau ift ju foftfpielig, btc

iBerfc^roinbungöIaffete genügt nidjt .... eö roat ein

3JiittIereä ju fuc^en, unb baä ift im Sferfc^roinbtburme

(coupole ä eclipse) ober, nad^ Sd^umannfdjet 'Jiomentitttur, bcr

„oetfenfbaten ’j.'an^erloffete" gefunben.

Srialmont fc^reibt in feinem neueften SBcrIe (Influence du

tir plongeant): „25ie etften Sfeifc^minbtbünne finb oom SRajor

Sdjumann projeftirt unb burd) baä (Srufonroert auSgefü^rt

roorben."*) üln anberer ©teile nennt et neben ©cfiumonn einen

fronjöftfc^en SWajot IBufftete.

3)a3 ’fJtinjip bet je^t in 3tebe fte^enben oetfenfbaten Saffetc

beä SItloä Don 1885 ift baä beS med^anif^en Slufjugeä

mittelft (Sonttebalancitung beä f5<*f)i^otbeä. ®ic nöt^ige ©teig=

unb Sinf^ö^e ift in biefem fffaHe fe^t gering, fte roitb butd^ ben

»ööf)enuntetfc^ieb jroifd^en gefenftefter 5Ro^rIage unb 55an.5erfuppels

'Jlol beftimmt. 3m gefedl)tsbeteiten 3uftanbe gleid^t bet ganje

Söau einer Slotunbe mit Äuppel unb aufgefe^ter „Saterne" (oergl.

bie iteteräfirc^e in 3tom ober bie 3)reifaltigfeitätir^e in Setlin).

35ie Sttteme ift ^ier bet fjafirfotb beä 3Iufjugeä, ober — für ben

oorliegenben gall ricfitiger bejeid^net — baä bofenförmige i'anjer^

ge^äufe, in bem ftd[) baä 9lo^r befinbet. 3)effen cplinbrifd^e SSdnbc

ftnb oon ©taljlbled^; man beanfprudf)t nur Sd)u^ gegen filein=

geroel)r, ©rannten unb ©dfirapnelä beä ffrelb*

gefdjü^eä; ba^er Sßanbftärfe jroif^en 10 biä 80 mm. ^*2

fladigeroöibte Secfe roetben 14 mm SBal5eifen ober 10 mm ©tal^I

für genügenb erad^tet. ®oä ©eljäufe ^at entroeber fo oiel ®urc^=

mcffer, alä baä 3lo^r Sänge f)al — 3JIinimaIf^arte unb Stücflauf-

$emmung finb felbftoerftänblicf) — unb baä SRo^r bleibt (ab*

gefel)en oon bet §ö^entid|)tung) in feinet Soge gum ©e^äufe feft,

ober eä ift mit einem Stüdjugämed^aniämuä auägeftattet, fo ba§

eä in ber geuerftellung ouä bem ®ef)äufe fjeroorragt, oor beab*

fi(^tigter lOerfenfung ober mittelft eineä 'JJatallelogrommä (roie fie

bei ®ampfmafdj)inen oorfommen) fuf) leidet unb fd)neH in boä

3nnere beä ©e^äufeä gurüdfgie^en läfet.

*) ;Eieä ift eine ber Stellen, bie oorficf)tSb®Iber beffer gelautet

hätte: „. . . ftnb nach ©chumannä Slnregung oom ©nifomoetf fonftruirt

roorben."

V
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5Ho^rge^äufe ^at an einer ÜJlittelfdule g-ü^rung; bie=

felbc ©öule loirb oon bem fctjeibenförmigen ©egengeioicbt umfaßt.

Se^tereS fann man auälöfen; t^ut man eä, fo entfernen fic^ ®e=

pufe unb @egengen)id)t oon etnanber, benn le^tereä ift fc^roerer;

btefeä finit, baä (Sepufe fteigt unb taucht auä ber ÄuppeU

©t^eitelöffnung beä rotunbenförmigen Unterbauet auf. ®ine burd)

bie p^le güpungtföule oertifal gepnbe Äette wirb oon ber be*

treffenben iBebienungSnummer ongejogen, roenn bot ®epufe (bie

eigentlid^e ^anjerlaffete) oerfinfen foH. (St geprt nur geringe

Älraftanftrengung baju, um bat Untergeroic^t ber Soffete gegenüber

bem @egenrot<!^te ju ergönjen, erftere nieberjujiepn unb baburd^

ee^teret fteigen ju modfien. ®er betreffenbe 5Dlann pt bann nur

(ine Sremfe anjujiepn, bie fofort bie juoor oon i^m autgeübte

3uglraft erfe^t unb bie 33erfentung ber Soffete in bie tliuplage

fijirt. 3)ann ift oon ber gangen 2lnftalt nid)tt olt bie runbe,

f^einbot ouf ber Umfd)üttung ruf)enbe Sedenplotte fid;tbar; in

aSappit tup biefelbe auf bem 9tanbe ber Äuppel=©c^eitelöffnung

bet feften Unterbauet.

2)er aitlat giebt groei Slnroenbungen bet iUerfenfpringipt: für

einen 53mm §otd^fife (Statt XIV) unb für eine 37mm aJIitrailleufe.

3m erften (Sntrourf ift bie Stotunbe in Sügeltonflrultion, im groeiten

mit cplinbrifd^er 3Kaffioroanb unb §artgupoute prgefteüt. 3n
ben (Srlöuterungen fogt Sd)umonn (ober ®rufon?): teuere 3(n=

orbnung fei, roenn aud> tpurer, bo^ entfd)ieben oorgugiepn.

13. (Cie Sulorefter Serfn^e 1885/86.

^Rumänien plante eine Sanbetbefeftigung. ©eine §aupt=

fiabt foKte eine gerooltige 3lrmeefeftung, ein oerfc^angtet Säger

roerben — ungefüp (aber natürlid^ ben feitprigen gortfc^ritten

bet Äriegtfunft entfpre^enb mobificirt) roie oor einigen gioangig

3open 2(ntroerpen gerootben roar. Srialmont, ber gegen=

rodrtige (Spf bet ©enieroefent unb bet ©eneralftobet in Selgien,

ptte in nod) jungen 3o()ren (er ftanb bamatt in bet 3Jlitte ber

aSiergiger) 3lu^m geerntet mit bet Sefeftigung non 2(ntroetpen.

6t ptte feitbem nic^t oufgeprt, nad^ ber 6pe gu ftreben, für

ben erften 3ngenieur feiner 3eit gu gelten. SWit gropr 2(rbeitt=

fraft, mit ©pürfinn unb ©ammeieifer autgeftattet, artete et auf
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^üei, road irgenbtoo in ber SOßelt gefd^a^ unb irgenbmie jur

^ortififation in SJejie^ung ju bringen roar. @o fu^ ftets auf

bem £aufenben er^altenb, I)atte er o^ne 3n>eifel bie volle Se«

fä^igung — unb erfi^tli(f) oud^ bie 9ieigung — gefiabt, olS bet

gonjen 2BeIt Sekret in ber gorlififotion fid^ gu gefaben.

@r lonnte bai natürlich nur auf f^riftlid>em äBege realifiren,

unb l^at es mit bemunberndroert^er @d[ireibluft unb ^Jlraft get^an;

feine iBüdber unb ältlanten bilben eine {leine Sibliot^ef. *)

Srialmont nmrbe gum oberften 93erat^ Slumönieng in @a<^en

bet £anbe8befeftigung berufen. SBrioImont — bamaU ein ent=

fd^iebener gortfc^riltämonn; {>eute gilt et, roie er felbft bemerft,

einer „jungen ®^ule" für übetsfonferootio**) — l^otte 1863 ben

crften 2onb='J?onger=®re^)tl)urm oufgeri^tet; er ^atte feitbem —
mie alleä ^ortififatorif^i^^rtillerifiifc^e — bie $angerfrage unaud:

gefegt oerfolgt, unb ‘fJangcrt^ürme fpielten in feinem i'tojelt für

Sutoreft eine gtofee SRoHe. ©r mar felbftoerftänblic^ mit ben 9Jer=

fu(^en belannt, bie biä bal)in mit i^angerbauten aller Srt unb

inäbefonbere mit gepangerten 2)re^tl)ürmen gemacl)t morben waren;

aber eä fd^eint, er ift mit ben ©dS»ie|programmen ni(^t gang gu=

frieben geroefen, er l^at ftd^ nid^t in ooller Älari^eit unb Urtl^eilä*

fidj)erl)eit barüber gefüllt, roeldjie unter ben oorliegenben Äon=

ftruftionen bie befte SBürgfd^aft ber Äriegäbraud^barfeit böte. Gr
fd^roanfte übrigens nur groifd^en groei Sppen, bie allein et für

biSfuffionSfä^ig l^ielt — „deux types se trouvaient eu presence“.

S3rialmont fe|tc bei bet rumänifdjien ^Regierung baS fel^r {oft»

fpielige ©Eperiment but(b, na^ b eiben Sppen ouf bem UebungS»

pla^e non ©otroceni bei Su{areft S?erfud|§obie{te l^erfteHen gu

loffen, bie bonn no(^ gleid^em ^Jrogramm geprüft roerben foHten.

25et frangöfifdf)e 2^urm (in mehreren ©Eemploren in ber

neuen Cffgrengen»©perre bereits gut SluSfü^rung gefommen) roar

ein ©ntrourf beS SRajotS a. 35. 3Rougin (oormals 6^ef ber

‘^angerlommiffton im ÄriegSminifterium); er roar ^ergefteHt oon

*) Gine Ueberficbt ber literarifcben gruibtbarfelt SPrialmontS ge»

roöbrt (na<b fponiftber dutHe) baS Sirebio, 3<>brgang 1886, ©. 529 u. f.

**) SgrialmontS Stellung im SlieinungSfampfe ber @egemoart unb

feine neueften ©rjeugniffe an iBefeftigungSentmürfen befpriebt baS Sirebio

im gobrgang 1888, ©. 499 u. f.; ferner S. 529 u. f.
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her „©efeüfc^oft ber §odj)öfen, (gifen^äntmet unb @toI)I)oerfe für

SWarine unb ®ifen6af)nen" ju 6t. (S^amonb.

S5er beutf^e S^urm t»or, roie fc^on bemerft (6. 474), eine

SÜJiebertioIung beä GummetSbotfer SSerfuc^Sobielteä. 3luf biefer

äBiebet^oIung ^atte 93vialmont beftanben, obn>ol^( er bte )Ber:

befferungen, namentlid^ bte 6d^ilbjopfenä§emmung unb Slbbalons

ettung fannte; Sriolmont looHte eben nur baS l^aben, roas er^

probt toäre. 33abet n»ar er aber ni(^t gang lonfequent: er felbft

änberte an bem, roaä er gang unoeränberl roieberl^olt l)aben

wollte, ein wefentlidjieä 6tüd, inbem er ouf einem gmeiro^rigen

J^urme beftanb.*)

*) ^ie in 9iebe fiebenbe ^rage: „(Sin ober jioei 9tobre unter einer

2)ecte?" i{t fo wiebtig, bab wir ibr noch einige IDorte loibmen rooUen;

wir tbun eS in einer igubnote, bamit diejenigen, bie bereits oöQig Itar

jtnb, fub nitbt aufjubalten braueben unb im degte fortfabren fönnen.

die Srage bat eine tattifebe unb eine ötonomifebe Seite; auf

biefe btiben fam eS bei ben SBuIarefter SSerfueben nicht an; bin

fpracb nur bie {onftrultioe Siüdftcbtnabme, fpegieU bie jgrage: roie

fub ber dburm bebienen taffen, feine BKanboer auSfübren unb im

eigenen f^euer batten werbe. 3n biefer SSegiebung folgerte Schumann;

„3cb habe meinen db«**” für ein ®efcbüb beftimmt, weit ich oöttige

Siücttauf'^emmung begwede, unb weit mein dburm um einen

9)iittetgapfen ficb brebt. Seetenaebfe, alfo Siüctftogricbtung unb

drebungSaebfe tiegen bem gufolge in einer ©bene. Seim 3tbfeuern

empfängt ber Xburm ben Stntrieb, hintenüber gu fatten, nicht aber ben,

fich borigontat gu breben. diefen 3tntrieb empfängt er aber, fobatb

gwei ©efchühe oorbanben ftnb, bei benen ber Südftoh fo wirft, als

wenn man bei einem borigontaten, auf bie Stchfe geftedten Sabe irgenb»

wo in bie Speichen greift Sei genau gtei^geitigem geuergeben beiber

Siobre br^rn ft^ allerbingS bie beiberfeiiigen drebungSantriebe auf,

aber aus oerfdbiebenen Urfachen wirb in ber Sret^S oft genug bie oott«

lommene ©tei^geitigfeit nicht erreicht werben." daS „ajiale $ioot"

batte ber frangöfifche Äonlurrent auch; aber er hatte nicht bie ab«

fotute 9itidfauf«§emmung. Sei ihm wirlte ber Äüdfloh nur febt ab«

gefchwächt auf bie dburmhippet unb ben drebgapfen; bie Stohfraft

erlofch nabegu in ber febr wirffamen SremS» unb ^ufferoorrichtung ber

Saffete. @S lam binjw« bah ber S^umannfeben Äönfiruftion baS

drehen weniger bec|uem unb teicht war, alS ber frangöftfeben (bieS ift

ein befonbereS Äapitet, baS bemnächft erörtert werben wirb), unb bah



482

2)ie Sdjuniannfd^e 'iianjerlaffete roar no^ in anbcrer §inftc^t

im 5Wtt(^t^eiIe.

I)ie SSerfuc^äfommiffion l^atte befd^loflen: „Scber 2l)urm

foQ eine älnja^l <S^üffe t^un unb jroifd^en jeben jmei 0^liffen

eine noHe Ümbre^ung mad^en; roet ber fcbneUfte ift unb am
beften fd^ie^t, ^al gemonnen."

Sluf biefeä 3JJanöoer nmr ber franjöfifd^e S^urm ouäbrüdtli^

eingeri^let; et roat Hatoufjel auä 'ßrinsip. 5Der auä ber

®edfung aufragenbe Dbert^eil mar ein niebriget Gplinber, eine

35ofe (ä^nlid^ bem 0(^umannfd^en Segelet S^urm). 2)iefe gorm
l)atten bie granjofen — gleid^oiel ouS roeld^em ®runbe — fefl=

gehalten, obrool^l feit bem erflen 2luftreten ber ®rufonfd^en §art=

gufetf)ürmc bieÄuppelform belannt n>ar. Sie gran5ofen tonnten

fidf) nic^t oerf)ef)len, ba^ bie Sofe mel)r geföt)rbet fei, alä bie

5tuppel, befonberS roenn einmal mel)rere feinblid^e ©efd^offe bie=

felbe ©teile träfen. SaS tonnte natürlid; bei unoerrüdtter Sage

be§ S^urmeä am leid^teften eintreten; eä mar am roenigften roa^r=

fc^einlid;, nienn roö^renb be§ feinbli^en geuerä ber S^urm in

permanenter Flotation ert)alten mürbe, ©efd^al^ bie fRotation in

fold^em Sempo, ba§ einmaliger Kreislauf nid^t lönger bauerte,

als baS Saben, fo erlitt baS eigene geuer feine ®erjögerung.

Sur^ gefd^idte mafdf^ineUe Ginrid^tung mar bie Sretibarteit fel)r

begünftigt: ber 'fJiootjapfen (mir laffen ba^ingefteUt, ob ber ®e=

bante ber Stellung um bie ibeeHe SlJertifalad^fe ber ^jJanjerlaffete

nbgefel^en ober eigener Ginfall geroefen ift) berül^rte nid^t blofe

feine 'fJfanne (ober fein ©purlager) in einem 'fjunfte, roie bei

©^umann, ber beS^alb beS berüi^tigten „^oc^Iiegenben grittionS^

franjeS" beburfte, um iöalance ju l>alfen. — fDlouginS ajialer

©ebumann beSb^lb ges<u bie 3»}eirobrigIeit proteftirte, bie unnötbig^S

®reben in SluSfidbt ftellte.

i&ie Sufarefter äierfudbe haben fcbliebü^ äSrialmont — unb viele

Slnbere; auch ©rufen — ju ber Ueberjeugung geführt: SlEialeS $ioot

unb 3toeirobrigIeit paffen ni^t ju einanber; erftereS ift ontnenbbar nur

bei einem ©efdbüb; bei jroei ©efebüben: ,9lüdlebr )um S)rebf<beiben:

2lppuS, b. b- peripberifdben SaufroUenlranj („conronue de galets ou

de boulets“ fagt SriaCmont in feinem lebten SBerle [Influence etc.])!

©0 bat f^lieblid) @<bumann Siecht belommen.
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$ioot3apfen roar ein foliber 0tempel, ber gelibert, b. flüffig=

leitäbid^lt, in einem ©tiefel [tedte; bie gegeneinonber gerichteten

fleinen gladhen — ßnbftim beä Stempels unb Soben beS

Stiefels — waren abgerunbet, ber ßplinber mit ©Ipcerin gefüllt.

GS liegt auf ber .'^anb, ba^ unter biefen Umftänben ber Stempel

im Gglinber unb fomit bie ganje mit bem Stempel oerbunbene

Srehfuppel fe§r leidet bre^bar fein mu^te, ba^ ferner, ba ber

Stempel tief genug im Gi)linber ftedte, jene äld^Sfchmanlungen

(5lutationen) nicht ju befür^ten, folche aber bei bem Sdhumonn=

©rufon^S^hurme unauSbleiblidh roaren unb nur burdh ben berüch^

tigten „hodhliegenben griltionSlranj" (im Sufarefter beutfdhen

2h«nne repräfentirt burch »ier Stollen mit ftarlen aus fpiralen

Sledhen gebilbeten if.iufferfebern) unfchäblich gemalt werben tonnten,

dergleichen beburfte ber 3Jlougin=Shurm nidh*» cä genügten einige

horijontale Seitrollen om Unterronbe ber Kuppel, bie nur gelegent=

liches älnftreifen unfchäblich }u ma^en hotten >
leinen Sh^il

ber Kupp eil oft ju übernehmen hollen leine Sieibung er*

geugten. Stempel unb Stiefel finb überbieS jur h^braulifchen

4>reffe ouSgebilbet; eS lann ©Ipcerin eingepumpt werben, unb

es genügt eine mittlere SJtenfdhenIraft, um bie ganje drehluppel

bis JU einem holten SJteter ju heben. §ier war olfo ouf h9t>rou=

lifchem SBege ersielt — unb unoertennbar in höherer medhonifd;er

SBollenbung — , waS bei ber oerbefferten ipanjerlaffete burch

ben SBogeballen mit ©egengewicht bejwedt war unb bei ber

befohlenen Slebuttion beS Sularefter beutfdjen ShurmeS ouf bie

GummerSborfer Konftruttion nid)t jur 3lnwenbung hotte tommen

bürfen.

der 3Jtougin=2hurm war fo eingerichtet (mittelft elettrifcher

3ünbleitung unb entfprechenben Kontotten), bafe noch jeber Um=

brehung, in bem Slugenblide, wo boS Slohr in bie anfangs ein=

geri^itete Sdhu^linie trot, bie injwifchen eingebrachle Sabung

automatif^ abgefeuert würbe.

So war benn jener ipaffuS beS Schiefeprogramms, ber „geuern

im drehen" oorfchrieb, für ben fran3Öftfchen Shurm baS, was bie

Schoufpieler „eine auf ben Seib gefchriebene Stolle" nennen; ber

beutfdhe Shu^m aber tonnte mit Ste^t Hagen: „doS ift jo ober

burdhauS nicht mein gach!" die beutfdhe gladhtuppel fürchtete

bie feinblidhen Schüffe nid;t, bie unter teinem gröfeeren SBintel

Digitized by Google



I

484

al3 37° ouftreffen fönnen; fte rooHle ru^ig tm gtuer liegen

bleiben, gür i^ren fc^roät^ften $unft, bie Sd^arte, glaubte fte

but(f> ein Srbbonnet unb bcmjufolge ©ic^tentjie^ung möglid^fte

Jreffunniol^rfd^einlid^feit ftdiergeftellt ju ^aben. ©re^ar nutzte bie

’lJanjerlaffete freilich fein, ober nur im Sntereffe ber Seiten*
ric^tung. 2)a3 SHeä liefe man in Sufare^ nid^t gelten.

mon bei einem gfriebenSnerfud^e nic^t mogte, bie Jfeürme 5u
befcfeiefeen, »ö^renb fie felbft in f^uertfeötigfeit unb oon 2Jlenfc^en

befcfet rooren, fo liefe ftd^ eine Scobo^tung batübet freilich nid^t

moc^en, ob bie butcb ein Sonnet ber ©id^t entzogene, aber an

gleid^er ©teile oer^orrenbe ober bie fi^tbarc, aber per*

monent rotirenbe ©d^orte me^r gefä^rbet ju era^ten fei. 35er

betreffenbe SSerfuc^ tonnte nicfit gemod^t roerben; bie rumänifc^c

Äommiffion mar inbeffen oudb ofene benfelben ber Ueberjeugung:

35rel)en im geuer ift baS Seffere. 3)er geinb in ber betreffenben

Satterie fennt ba8 3)re^manöoer; er roiH feine tl)eure SJlunition

ni{f)t oergeuben unb möglidEift ©d^artentreffer erzielen. 3)aä

Slufblifecn be« ©d^uffeä om Jfeurm oerrätb ii^m bie Sage ber

©d^arte. @r liegt auf ber Souer, richtet unb labet; er bo* eine

SJJinute Seit. 3)ie ÜJIinute »ergel^t; am Sfeurme blifet e3 mieber

auf, unb er feuert ab. 35er3feurm ift ja ober in ber33reb«ng;
roenn baS feinblic^e ®efd^ofe antommt, ift bie ©d^arte bereits

weiter geriidt! 2Birb bo3 ftimmen? 3)er S^urm bre^t ficfe in

einer 3JIinute; bie ®ronote braucht ju il)rem SBege 2 ©etunben;

roenn fie onfommt, ift bie ©ct^arte um Veo beS ÄreiSumfangeS,

360
b. um = 12° ober bei einem SJurd^meffer be§ J^urmeS

oon 4,8 m um einen fealben HJleter fortgerüdt! SBirb i^r baä oiel

helfen?

2luf beroeglid^e Stele ftfiiefeen, lernt überbieä Seber, ber

überhaupt fdhiefeen lernt. 35ie ©dharte beS 5Kougm*3h«tnne8 be*

roegt fi^ langfam unb gleidhmöfeig; ba bürfte boä 33or*

halten hoch nidht in mertlichem SJlofee bie 3reffroahrfd)einlichteit

oerringern.

35ie tumänifd)C Äommiffion roar nun aber einmal bet 3In*

fidt)t, baä 3lotiten fei nüfelith. 3)ann roor es oHerbingS nur

logifth, roenn fie fagte: 2Bit ma^en biefe SBerfudhe, um ben

Shunn JU ermitteln, ben roir onfdh affen rooHen; roir roerben

notürlich nur ben taufen, ber unferen Slnforberungen om meiften
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entfprid^t. Sine biefer SInforberungen ift, bafe ber J^urm im geuer

brel^t; n>iH ber beutfd^e lonturriren, fo mufe et 2lHe3 mit=

mad^en, roas mit »erlangen.

Unb bod) gefd^a^ (S^umann Unreal, Unrecht lag

barin, bafe ber Suforefter SSerfud[)ät^utm but(^auS nad) bem

SummerSbotfet ^atte gebaut werben mtiffen, unb ba^, alä er

fo gebaut mar, eine Seiftung »on i^m »erlangt mürbe, bie »om
SJorbilbe nic^t »erlangt motben mar, ju ber ftdl) au^ ber Sr=

finbet nie anljeifd^ig gema(^t, gegen bie et »ielme^r auäbrüdli^

proteftirt l)atte („desapprouve“ giebt Srialmont ju).

Diefe mibtigen Umftönbe ^aben ©c^umann bie Sularefter

SSetfud^e »erleibet; et l^at ni^tä baoon miffen moßen; et ^at ft(^

ba»on fern gehalten.

2)a mar eä nun fe^r gut — für bie ©ad^e, mie für bie iJJer=

fonen —,
ba^ ©rufon nid^t blofe ber gabrilant mar, ber für ©c^u=

mann auf Seftellung gearbeitet ^atte. ©tufon fügte ftc^ in bie

Unliebfamen Sebingungen, er ^ielt an ber 3u»erfid^t feft, bie

'fianjerlaffete merbe, tro^ ber ungünftigen Umftönbe, unter benen

fie arbeiten mu^te, ftd^ behaupten.

2öir l)aben biejenigen SRomente ber Sularefter SSerfuc^e ein=

ge^enb erörtert, bie ©d^umann unb feine iJJanjerlaffete befonberä

ftarl berührt ^aben; eine »oUftönbige ©efd^id^te jener benfmürbigen

58erfud()e ju geben, ift l)ier nid^t ber Ort. SS ift aud) nidEit nötl^ig.

3)en 2lelteren ftnb bie SSerfuc^e nodf) in frif^em 2lnbenlen; ber

junge 3umac^S finbet eine reid^^altige 2iteratur »ot; jebe 3Jiilitär=

3eitfdE)rift aus bem 3a^re 1886 enthält lütjere ober au8fül)tli4iete

SJarfteUungen.*)

SDaS Snburtljeil bet rumönifd^en 3Serfuc^Sfommiffton lautete:

„3)a ftarte 2üiberftanbSföl)igfeit bie ©runbforberung für

einen 'fJanjert^urm ift, fo folgt: ®as ©pftem »on ©t. Sl)a5

monb in feiner betmaligen SSerfaffung ift nid^t an*

nel)mbar.

"

*) ®aS air(bio ift betbeitigt mit: einem Iritifcb«biftorif<b'”» burtb

3ei^nungen erläuterten Slrtilel eines beutfcben SBeiroobnerS Oabrgang

1886, ©. 143 bis 164); einer Iritifcben Setrocbtung auf ®runb ber Sericbt»

erftattung feitenS bcS ®rufon=S5ertreter (ebenba ©. 232 biS 261); gort»

feftung ber Iritifdien S0etra<btungen auf ®runb italienifcbcr unb ber

offijieHen rumdnifcben Bericbterftattung (ebenba ©. 273 biS 286).

Etciunbfünfsigftct Satirgonn, XCVI. Sonb. 32
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„3)er beutf(^e 2^urm genügt nid)t oDcn unerläßlichen 3Be=

btngungen, bie man für bo§ 2Biberftanb§oermögen einer folchen

Äriegämafchine fteüen muß; er ift baßer in feiner bermaligen

Sßerfaffung nid)t annehmbar."
(gin rumänifeßer 3Jiilitär»©dßriftfteHer (3Rajor Grainicianu,

SBlitglieb ber SJerfueßSfommiffton) fnüpfte an feinen SBeri^t über

baS Grgebniß bie Semerfung:

„95a feiner non beiben Jßürmen annehmbar ift, fo muß ein

neuer fonftruirt roerben, ber beibe SBorlßeile oereinigt unb ihre

S^roä^en meibet. 95ie rumänif^en Dffijiere mögen ba§ neue

‘JJrojeft feftfteHen unb nach i>iefe»n bie 2Rafchinen:35auDeTftänbigen

ben neuen Jß“™» „rumänif^en" (Cupola romäna) geftalten."

35er Unter3eicßnete rceiß nießt, ob unb roaä bie rumänifeßen

Offiziere projeftirt ßaben; ob unb roie weit bei bem iprojeftiren

baä Suefauer Äonftruftionä=33ureau betßeiligt rcorben ift — jeben=

fallä „erßielt ba§ ©rufonroert troß aller Sntriguen unb 3eitung§=

reflamen, roelcße non franjöftfcßer ©eite in ©eene gefeßt mürben,

bie rumänifdßen 2lufträge" (roörtlicß auS einer ÜJlittßeilung beä

©rufon = Ingenieurs 3. t>- ©(ßüß in ber „3nternationalen

Steoue")-*)

14. ^ie nenere (Sntmicfelnng ber ©rnfpn'Scßumannfcßen

Siottftruftionen.

35ie Ueberfeßrift biefeä Äapitelä ift ebenfattä roörtlicß ben

eben citirten aJlittßeilungen entleßnt. 3ßre leßten SSorte, bie

3'lamen=ßuppelung, moeßen ben eingeroeißteften Äenner unb

berufenften 35arfteller ber SBerßältniffe 3um ©eroäßrSmanne für

bie 2lnficßt, baß noeß 1882 3roar oon ©cßumannfdßen 3been,

aueß oon ©eßumannfeßen ßntroürfen — infofern man generelle

meint —
, oon ©^umannf^em ©pftem gefprodßen roerben barf

(unb eS ift fein fleiner 9fußm, baß unb roie fo gefpro^en roerben

barf!); roaS aber an Äonftruftionen, an Äriegämafößinen

unb =!öauroerfen, in ©pe3ial3ei(ßnungen oorgelegt, auf ©cßieß=

pläßen erprobt unb oon ben UriegSoerroaltungen angefauft roorben

ift — beffen ©eburtsftätte ift baS öuefauer 5?onftruftionS =

•) „®ie entroidelung bcS OrufonroetI roäßrenb ber lebten 3<»ßre."

Slutß im ©onbcräälbbrudt erfebienen: SRatßenon) 1888, 9Äaj ©abenjien.
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Sureau neben ©^umannä SlrbeitSjimmer; baä ift

„®rufon= Schumann".
6c^umannä 2lnt^eil an ben Äonftruhionen feiner lebten »ter

Siebenä= unb aBirfenäjaiite ift gunä^ft in einer SRic^tung flar er=

lennbar; eä ift bie miUtärif(^e, bie taltifd^=fortifilatorifc^e ®runb=

läge, baä je^t auägereifte „Sefeftigungäf^ftem ©djumann".

betai^irte f^ort nnb bie ißangerfajfete. @^umann
batte f^on in bem Sejt gu bem 2lllaä non 1885 ein fortifi=

totorifdieä ©laubenäbetenntnife abgelegt. ®ä lautete im SBefent=

licken babin:

5Die jüngfte offigieße fjortififation boi fitb erfolglos bemüht,

mit ben gortfdbritten ber Slngriffsfunft ©cbritt gu b“fien. ©ie

bat einfach baS im 3eitalter 2lfter=Srefe auSgebilbete ©pftem

beS gortgürtels aus bem burdb bie ©cbuferoeiten ber „Äugelgeit"

<n)ie ®eneral o. ©auer jene abgelaufene ißeriobe lurg unb treffenb

begeid^net) gegebenen 3Ra^ftabe in ben fünfmal größeren, ben bie

©^u^roeiten ber heutigen gegogenen ®efcbübe beftimmten, über=

tragen.

©ie bot bie gorts mit Sraoerfen unb §oblräumen aller 3lrt

auSgeftattet; fie bot bei ber Seftimmung beS i'rofils, ber ®rabens

betleibungen, ber glanfirungSanlagen mit großer ©orgfalt bem

inbireften ©d)uffe fRcdbnung getragen; aber fie bnt bie Äampf*
gefdbü^e auf bem offenen SBalle fteben laffen. ©ie erfuhr

baS tragifomif^e ©cbicffal, bah, als bie fdbönen neuen ^orts, bie

»iel ®elb getoftet hotten, fertig ftanben, ber 3SertbeibigungS=

2lrtillerift ertlärte, in ben gorts fönnten feine ilampfgef(bü|e

nidbt bleiben, benn auf offenem 2Boße roöre eS im ®efcbü^!ompf

fünftig ni^t auSgubalten. 3Ran mu§te ficb entfdblie^en, ben

^auptoortbeil ber permanenten gortifitation (ben Singriff in

fertiger fefter ©teßung erwarten gu fönnen) — ungenü^t gu

laffen, unb — in Äonfurreng mit bem Singreifer, aber unter »iel

ungünftigeren SlrbeitSoerbältniffen — befeftigte ©teßungen neu gu

febaffen.

®iefeS burebauS ungefunbe SSerbältni^ borf leinen Seftanb

haben; bei biefer unlogifcben SSerlegenbeitStaltif barf eS nidbt bleiben.

®er offene Söall ift unhaltbar; bebedte ®ef(hü^ftänbe

in ^olg unb ©tein finb unhaltbar; nur ein 2Jiittel roirb

helfen — ber ipanger=2)rebtburm.

32*
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3)en *panjet5®te{)t^unn ^otte nun aüerbtngS bereits feit

Solaren bte offijiene ^ortifrlotion anerfannt, ober noc^ ©d^umonnS

Sffieinung roor fte bei beflen Slnroenbung ntel ju jog^oft oerfot)ren.

@d)umann rooQte nid^t boS alte ©pftem mit einigen aufgelegten

neuen ^liefen, et roollte ein gänjlic^ neues ®en>anb auS fefterem

©toff.

©c^umann giebt im 2ltIaS non 1885 (Statt XIX bis XXXII)

©d^anjen= unb Satterie^Sntroürfe. Sieten ^auptftüde finb bie

Sirel)tt)ürme (ipanjetlaffeten). ®oS ©robenroefen ift mobificirt;

SefleibungSmauern unb Äaponieten, als fd^n)0(^e ©teilen, finb

nermieben. @r mod()t auSgebe^nten ©ebraudE) nom Sira^tbinbernife

unb oert^eibigt, roaS er birett fe^en ni^t fann, unb in alter

Sßeife flonliren nicht mag, mittelft StoIIbomben, beten 2oncir=

rohre non allen St)ütmen auSftral)Ien.

35er Segriff beS gruppenroeife 3u=

fommenbringen einer größeren ©efdhü^jaljl auf einjelnen fünften

beS UmlteifeS, ift feftgehalten; baS ©pftem ift aber bur^ ben

©runbfo^ mobificirt: Ä lei ne 2BerIe mit II einen Snteroallen.

S)ie Stögen übet S®fi“"8äbou finb in ben

lebten Sahnen oufs Sebhaftefte erörtert roorben; eine ganje Siterotur

ift bereits oorhanben.

2luch hier giebt eS, roie bei allen ©treitfragen, Sefonnene unb

©türmif^e, Ronferoatioe unb SortfdhrittSmänner, eine ölte unb

eine neue ©chule.

3118 $aupt ber erfteren erroeift ftch Srialmont. ®t hält feft

am Segriffe beS gort, wenn et au^ — ein grünblicher flennet

aßet einfdhlägigen Serhältniffe — bie ^Rothmenbigfeit einer Um=
geftaltung ber Soe*”en unbebingt nugefteht. ©ein neueftes SBerf

flinfluence du tir plongeant et des obus-torpilles“ bejeugt feinen

©tonbpunft. 35iefeS SBerl, 1888 erfdhienen, berichtigt boS oorhet:

gegangene, nur brei 3öh*^ ältere: La fortification du temps

present; in nur brei Sahren mar bie bamolige ©egenroort —
oeroltet; nidE)t fotnohl burdh ben inbireften ©chuh, ber bo^ f^on

»iel älter ift, als burdh bie Sntroidelung ber Sorpebogranote.

©einen lonferootinen 6h“rafter be3eugt Srialmont, inbem er

theilroeife feine entwürfe »on 1885 oufrecht erhält, unb fte nur

boute^nifch/ nidht fortififatorifdh, umbilbet.
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3118 baS §aupt feiner ©egner, ber neuen ©d^ule, nennt

Sriolmont ben ©enetal o. Sauet.*) 3)erfelbe Sbeengang, ben

roir »orfte^enb futj aufgefü^rt ^aben, gipfelt au^ bei Sauet in

bem 3)ogma: „ilein $eil aufeer im ‘^Janjett^urm." Slbet nid^t im

‘fJanjett^urm ^ter unb ba — beifet eS weiter —
;

nid^t al8

SlccibenS unb Supplement eines 9Kauer= unb 6rb=gort8, fonbem

im 'fJanjetl^urm allein! ©eneral o. Sauer mac^t felbft barauf

aufmerffam, bafe feine 3bee an bie »or 60 Sohren auSgefü^rte

93efeftigung non Sinj burd^ einen Oürtel fogenannter iDlajimilians

t^ürme erinnere. $iefe ungebedten 3Jlauert^ürme mit 'fJIattforms

©ef^ü^en hinter 3)iauerjinnen finb l^eut für bie 'fJroEiS ebenfo

roetl^loS, niie bie cor meljr als hoppelt fo langer 3eit oom 3)lat=

fd)oH tjon Sat^fen empfohlenen, ober bie jur SSertheibigung bet

Äüfte beS ÜJlittellänbifchen 3JleereS gegen ipiraten erbauten WarteHo;

thürme; auf ipanjet=35tel)thürme angeioenbet, erfcheint bie

Erneuerung jener alten Sbeen bur^auS nid^t unberüdfi^tigenS»

roertf).

Sd)umann empfanb bei bem Sluftreten beS ©enerals o. Sauet

bie größte ©enugt^uung. **) SBielleicht i*”

lebten Sa^e bargelegte Sauerfrfie 3bee einer neuen 3lrt oon

Shurmgürtel bie Slnregung jur lebten SluSgeftaltung feiner

foriififatorifthen 3been gegeben.

Sh>»^ni0Ürtel ohne ©rbforts. 3n bem enbgUltig feftgefteUten

„S3efeftigungSfpftem Schumann"***) giebt eS feine gortS

mehr. Seinem f^on früher auSgefprochenen ©runbfabe ent»

fpre^enb: „Kleine 2Berfe in fleinen 3ntenmHen" mahlt et für

baS erfte ober SBorbertreffen feiner ©ürtelbefeftigung bie ju be=

feftigenben 'fJunfte im ©elänbe in Slbftdnben oon nur 1000 bis

1500 m.

®oS ©anje bet Sefeftigung jebeS biefer ifjunfte (alfo ben

Erfab für baS „^ort" beS bisherigen SpftemS) nennt er 'fJanjet»

*) Xattifcbe Untetfuchungen über neue Sormen ber SefeftigungS«

funft. Berlin 1Ö65, SBilhelmi. Sircbin, Sobrsows 1885, ©. 620.

**) Sergleiche in feinem JBerfe bie Borrebe jur jroeiten äuftage.

***) ©djumann erläuterte fein (gpftem im 3uni»§eft 1886 ber

„3nternationalen Sleoue". ©r hat eigentlich nur fogenannte prooiforifcht

öefeftigung im Sinne, aber in ber ißanjer'gortififation finb „prooi«

forifch" unb „permanent" nicht roefentlich oerfchieben.
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batterie. Seren Äern ift ein $anjerbau, ber in räumlichem

3ufammenhonge eine oerfentbore iionjerlaffete für eine

12 cm ilanone, unb hinter biefer (in ber Äapitole), jugletch ihr?

3ugangäpoteme bilbenb, jroei 3)Jörferftänbe (12 cm 3Körfer) um=

Siefe brei ®efchühe finb bie Äampfgefi^ü^e be&

‘fjoftenä. Sie 3}orpan5er=£)bertante ber flononen »
'fianjerlaffete

liegt nur 2 m über bem natürli^en ^orijonte. Sie Ireiäbogens

förmige Sobenumfchüttung ift fein SBuH, fonbern ein Olociä. 3n=

mitten ber fläche beffelben ift ein fladher (Proben aufgehoben, ber

mit Srahthinbemife ouägefüllt ift.

Saä eben ermähnte erfte (Slocif geht in einen fladh®"

(metertiefen) ©raben auf, bem concentrifch in 70 bis 80 m Slbftanb

ein jroeiteS ©lacis (bie Grete 2,5 m über Serrain) oorgelegt ift.

SaS jmeite ©laciS unb ber ©raben jroif^en ihm unb bem erften

©laciS bilben bemnach in üblicher, hift fehr foliber 'fJrofilform

einen ©chü^engraben; baS jrocite ©laciS ift bem entfpre^enb

mit 3nfanterie = 33anfett oerfehen. SaS jroeite ©laciS enthält,

bejm. becft jugleich bie 3one ber ©turmgefchü^e. 2Us folche

bienen (etroa 6) 53 mm ©chnellfeuer = Äanonen in oerfentbaren

2affeten, etroa 80 m oon einanber entfernt. 3roifchcn bie Saffeten

(Shürme) eingefchaltet roerben fönnen 3JlonnfchaftS:UnterfunftS=

räume (in bie 3,5 m hohe Snnenroanb beS (\roeiten ©laciS, in ber

gorm oon Gontrefcarpe unb 6ontrefcarpen=@aHerie eingebaut).

2luch bie ©tirnenben beS jroeiten ©laciS fönnen folche ^ohlräume

aufnehmen.

3lm gufee beS sroeiten ©lactS roirb eine jroeite ^^inbernifijone

(Srahtfpiralen in flaihem ©roben 25 bis 30 m breit) angeorbnet.

3lnbere 2fnnäherungShinberniffc, roie bie alte gortififation fic

barbietet, finb felbftrebenb nicht auSgef^loffen.

5löenn audh — um für alle )DJöglichfeiten gerüftet ju fein —
baS jroeite ©laciS mit 3nfanteriebanfett oerfehen ift, fo fotl beffen

Senu^ung bo^ nicht als Siegel angefehen roerben. Sie ©turms
gefd;ü§e foHen aber aud) nidht baS 5nfanterie=Äleingeroehrfeuer

erfe^en. 6S ift baher neben Äompfgefchü§= unb ©turm =

gef^ü| = 'fanjerbauten eine britte Jtategorie — „fahrbare

'JBanjerlaffeten" — oorgefetjen. SaS betreffenbe ®efchü| —

*) 25ie Ranonenlaffctt ift Sicht» unb SeoBachtungSftanb für bie

SRötfer.
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bcr Vertretet beä 3nfanteriefeuer8 — ift ein bem Orufonroerl

patentirteä 37 mm ©ta^Iro^r. 35ic 3Jlunilion beä 37 mm befielet

in einfa(^cn SBanbgronaten in SJietaUpatronen unb in Änr»

tälf^en. 2)aä tSefc^ü^ erlaubt 35 bil 40 ©d)u^ in ber 3Jlinute

unb trägt biä 3 km. ®iefe gepanjerte Saffete ift fobrbar, benn

©d)umann erroartet oon bem 58ert^eibiger, er roerbe non ber

„6ontre:2lpprod^e" fo guten ©ebraud^ ma<^en, wie Sobleben in

©eboftopol. Heber ben 2luffteDungäort ber gepanjerten Saffeten

ift baber im IBorauS nid)t ju beftimmen; geeignete ’^untte (roo fie

nid)t geniren unb nor eigenem ^euer gefid)ert finb) bürften bie

glügel ber »fJofition fein; fie mögen aber aud) inä gelb hinein,

bem geinbe ba§ geuer entgegentragenb, torgefdioben inerben; ju=

erft tnerben bann — im ©til ber gemeinen ©appe — ©dbü^en»

grüben au§gel)oben, bann fahren bie gepanjerten Sajfeten ein unb

merben tbunlidjft burdb Ginbettung in ben Soben gefid)ert. Gä
mögen auf jebe Satterie etroa 15 bis 20 fahrbare Saffeten

fommen.*)

3u ben genannten brei, in allen gällen anjuroenbenben —
fommt, je nad^ ®cbarf, als nierteS 58ertl)cibigungSelement

bie gepanjerte 12 cm ©df)nellfeucr=§aubi^e. SMefelbe fann

SBeibeS: fid) am ©ef^ü^fampf betbeiligen (mit ©ranaten) unb

ben geroaltfamen Singriff (mit ©cbrapnelS) befümpfen helfen.

®ie 12 cm ©cbneHfeuer:.'paubi^e roirb namentlich geeignet

erachtet, in einem — allenfalls erft im gortgange ber Selagerung

berjufteHenben — jro eiten ^Treffen ober für eine überhaupt im=

prooiftrte Sefeftigung ben Äem einer Satterie ju bilben. ©ie

follte fi^ für „improoifirte" Sefeftigung eignen, beShalb ift fte

möglidhft leicht unb einfach; ih« „SJlontage" (3ufammenfehung)

fann in brei Sagen beroerffteHigt werben. Sie Satterie, beren

Äern fie bitbet, würbe bur^ einige — etwa oier — ©chneHfeuers

Äanonen in fahrbaren >}}anjerlaffeten (als ©turmgefdhühe) ju

ergänjen fein. Um ber Ginfa^h^'l willen ift bie §aubihlaffete

nicht Serfenftaffete. Ser SKechaniSmuS ift fo ongeorbnet, ba^

nur für ben 5Dioment beS Sticht enS bie 'fjanjerbeefe (Äuppel,

^aube) »om feften Sh^ilc ^eS ©ehüufeS abgehoben ju werben

braucht.

*) 9leu{tbin0S ift baS ^rinsip bet gohrborleit ouch auf bie

53 mm 6chneIIfeuer<fionone auSgebehnt worben.

r
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^ter unb ba aud^ ber 21cm 3)2örfer angejeigt fein

!ann, fo ift ouc^ für biefen bte ilonftruftion eine« ‘^lanserftanbeS

feft5ufteHen geroefen.

SonftruItionSgrunbfä^e. 3(u8 bem entroidtelten SBefeftigungS'

f^fteme ergeben fic^ bie oerfd^tebenen Kategorien oon 'fJonjerbauten,

bie ju lonftruiren roaren.

Sei biefen Konftruftionen roirtte ©cbumann baburd^ fel^r

roefentlid^ mit, bafe er ouf ®runb ber elementar=taftif(^cn Se=

bingungen, beä Sebienungäesercitiumä, ber 3JJunitionäunterbrin=

gung u. f. ro. bie 3ioum»erf)ältniffe beftimmte.

6r oertrot ferner bo§ ’fJrinjip — unb Übermächte bie 3nnei

haltung beffelben — , bafe in allen 3Jlechaniämen mög=

lid^ft einfach 5u geftalten feien. 6r oerroarf g. S. grunbfählich

baS hpbraulifche ’f-iringip; er h“tte oon bem frangöfifchen Suta=

refter Shurme nichts lernen rooHen, fo fehr auch beffen eleganter

®rehmechaniSmuä ben Seuten in bie 2lugen geftochen unb feinen

einfachen in ©chatten geftellt erroog, ba^ g. S. im

Sroölfecf nad^ feinem SefeftigungSfpftem etroa 36ü 'fJangerlaffeten

aller 2lrt erforberlich feien, unb ba^ ein folchet iUa^ ein gangeS

Korps non 2Uechanitern unb 3Jlafchinenroärtern nöthig machen

mürbe, menn an ben 3)rel)mechani8men anbere als bie gemein*

oerftönblichen (Elemente — Kurbel, Slollc, §ebel unb ©chraube —
oermenbet mürben.

©nblidh berücffichtigte ©dhumann in allen Koftcn*

punit; er oerlangte baher nicht überall baS benlbar Sefte,

fonbem mar mit bem gufrieben, maS allenfalls auSreichenb

erfd^ien.

IßilgthpuS unb Srehfcheibeit'S^hpuS; ©chnmonn unb @rufon

neben einanber. ©chumann hotte, mie mir miffen, non Anfang

on behauptet, fein ©pftem eigne fi^ nur für 6inrohr*2affeten;

nach i>en Sufarefter SSerfu^en mürbe in Sudfau bieS als ®runb=

fah anerfannt. üöenn fünftig ein Seftetler gmei Slohre in einer

Secfung oerlange, fo foHe gu bem 'fringip ber ©rufonfdhen ^art*

gu^thürme (®rehfcheiben=3:ppus mit peripherifcher ©purlrangroUen*

gührung ohne Gentralpioot) gurüdgetehrt merben.

35aS ®rufonmerI erhielt balb nach Slbfchlu^ ber Sutarefter

Serfuche Sluftrag gur Stnfertigung eines ©ntmurfs. Srialmont

, giebt ben betreffenben Sudauer (Sntmurf [Influence etc., ©. 202;
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2afel III*)], unb fagt oon i^m, er »eteintge bte SSort^eilc

beiber Sufarefter Scrfuc^Sobjefte. 35iefer „©rufonrocrlsßntrourf"

(für jtoet 15 cm oon 25 jlfaltber Sänge) ^ot eine jtuppel auä brei

Sameüen, bie ju einem ein^eitli(i^en Äörper fo oetbunben finb,

bo^ roeber 5Riets noc^ SBoljentöpfe oorfte^en. **) ®ie 35re^ung

erfolgt burd) So^nrobfranj, ©etriebe unb ©angfpitt, roie oben

(®. 456) bei ®ef^reibung beS §artgu^tE)urmeä gefd^ilbert ift; nur

ift ^ier burc^ geeignete Ueberfe^ung boä ©angfpiH (in ber unteren

*) Sriatmont giebt in bem angejogenen neueften 3BerIe eine ganje

Siei^e oon ißanjeibauten. Sie auSIänbifcben laffen toir bei @eite, toollen

bagegen, um einfcblägige 0tubien ju erleit^tern, bie ®rufon»Scbumann»

fcben bür nacbroeifen.

Brialmont bat ben SluSbrudt ,,^an
3etlaffete" nicht beliebt; er nennt

unterfcbiebdioä alle SRobrgelcbüb'^rebpanjerftünbe „Coupoles“. 93ei ben

SWörfetn gebraucht er „Abri“.

Sie i^irma @ru}on»3cbumann lennt er nicht. SBaä auf ben

oorliegenben Slättern auä ber 9lach • Sularefter ^eriobe unter biefer

Soppelbejeichnung aufgeführt ift, nennt er nieift »projet du Gruson-

Tverk“; nur bie oerfenfbare ifanjerlaffete (bei SBrialmont ,Coupoie ü

6clipse pour un caiion ä tir rapide de 57 mm“ [ftatt 53]; ®. 245,

gig. 3, Safel III) h<ibt ,Projet du Major Schumann“.

aiuber bem im Sejt ermähnten führt er noch «inm „Shurm für

jioei Äanonen oon 15 cm mit Saffete ohne Stüdiauf" an, ben baä

©rufonroerf unfereä ffliffenä in Seutfchlanb (gleich bem im Sejt er»

roähnten) noch nicht publijirt hat (S. 211, gig. 1, Safel IV). Saffetbe

gilt oon einem Shurm für ein ©efchüf} oon 12 cm (S. 234, gig. 1,

Safel V).

37un folgen Äonftruttionen, bie burch bie „^anjerlaffeten", jroeite

Sluflage, belannt finb; bei IBrialmont finb bie 3*ith"**ogen nicht ganj

ibentifch, geben aber unoerlennbar bie betreffenben Objelte:

SSerf^roinbthurm für eine Äanone non 12 cm; „®rufonroerl"

(6. 239, gig. 3, Safel XI).

Sie ^aubifflaffete; „®rufonroerI" (S. 251, 2, Safel III).

Ser 21 cm 2Rörjerftanb
;
„©rufonroert" (S. 259, gig. 4, Safcl X).

Ser 12 cm ajlörferftanb ; ohne Urheberangabe (S. 262, gig- 6,

Safel V).

Sie fahrbare Saffete ift nach t>rr erflen Stuftage, atfo nicht mehr

gültig.

**) ®rufon hatte ftch um biefe 3<it felbft non feinem ^artguft

emancipirt. 3n ber Sanbbefeftigung ift feitbem beffen Slerroenbung mehr

unb mehr auf SSorpanjer unb SRörferpanjer befchränit.
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3J)unn=6taoie) in bte tot^red)te 2)JitleIad)fe gebtod^t, roaä fe^r

elegant augfie^t. @ang[pill bat fecb^ 3(nne, unb ebenfo viele

3Konn beroirfen eine gan5e ülofation in einer SJJinute. ®iefer

Jburm tonnte alfo mit bem ftanjöfifcben um bie Söette rotiren,

roenn eä oerlongt mürbe.

2Bir haben biefeä ®eifpiel gegeben, alä einen Seleg bafür,

ba&, trob aller greunbfdbaft, ber (Srufon^Sburm ftdb neben ber

'IJonjerlaffcte fortgefe^t behauptet, bofe er feine eigene ®nt=

roicfelung gehabt hat.

Slöir haben h«f jebodh nicht biefen SBeg, fonbem nur ben =

jenigen ju oerfolgen, ben ©rufon mit ©djumann jufammen
gegangen ift. 3luf bie fern 2Bege ift boä ifJrinjip ber ’fjanjerlaffctc

(ber ,,'pil5t9puä") ber leitenbe g-aben.

Sefanntmerben ber ncueften jlonftruTtionen. Unter bem:=

felben abgefürjten Slufeentitel: „iianjerlaffeten", ben bie 'fjublifation

oon 1884/8.5 (beren 2ejt Schumann oerfafet hatte) trägt, gab baä

©rufonroerf 1887 eine neue, alä 3Jlanuffript gebruite SBefchreibung

ber injroifd)en feftgeftellten, in ’f^robe^Cjemplaren (1886) auä=

geführten unb }um Sheit oerfuchten Äonftruttionen, bie bur^ baä

enbgültige „Söefeftigungäfpftem Schumann" bebingt geroefen roaren

(2ejt vom ®rufon=3ngenieur 3. »• ©chü^). 3m laufenben 3ahre

ift eine jroeite „uerooHftänbigte" Sluflage erfchienen.*)

3)ie neue 'fJublitation hat mit ber oon 1884/85 mehrere

Objette gemein (bie 'fJanjerloffeten für ferneres ©efchü^; für

3Jlörfer; bie oerfenfbaren); aber bie S>eränberungen in ber

Äonftruftion finb fehr bebeutenb; bie alten ,,'fJanjerlaffeten"

(baä SÖBert oon 1884/85) haben nur no(^ h'fim'f^^a ^erth; ba=

nach flcbaut roirb nidht mehr roerben,

2)er neue ^rehiopfen. Unter ben maf^ineHen SSeränbetungen

ift eine fehr roichtige; biefelbe ift unfi^einbar; ber Sejt macht

nirgenbs beutlich barauf aufmerffam, ba^ eä ftch um SlbfteHung

*) Unter bem ooHen Xitel: „Sie ipanjerlaffeten auf ben ©(hieb«

pläpen beä ©rufonroer! bei 9Jlagbeburg«Su(tau unb Xangerhütte". X>ie

„35erooUftänbigung" ift eine mefentliehe; fte betrifft bie Neuheit einer

§oubihIaff ete; auch ber Xejt ift erroeitert; bie fahrbare Saffete ift

umlonftruirt. ©tubirenbe mögen fich baher um bie jroeite Sluflage

bemühen; bie erfte ift fchon roieber antiquirt.
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eines alten UebelS ^anbelt; le^terer Umftanb bürfte manchem

Sefer entgegen. SBir galten eS für angejetgt, ber Söefd^eiben^eit

beä — uns unbefannlen — ÄonftrufteurS, bet ben ©ebanfen

biefer SSerbefferung gef)abt ^at ffte batirt oon 18.S6*)], nac^juljelfen,

inbem roir auf btefelbe aufmerffam ntad)en unb fte erläutern.**)

®ie fcfiroad^e ©eite ber 'fJanjerlaffete roar unb blieb ber

,,^od)liegenbe grittionSlranj", ber gleid^rool)! — roie eS ft^ien —
eine unoermeiblid^e Sonfequen^ beS ßentralpiootS rriar. 2tu8

ben oier ©^umannfc^en „Salancetugeln" ber erften Äonjcption

non 1878 roaren — nad) mand)erlei 3roifd)enftabien — im 58ufa=

refter 2l)urme nier Stollen mit geberpuffern geroorben. Sei ber

Sularefter Äonlurreng ^atte bie 'fJonjerloffete mit ni^tS fo roenig

®lü(f, als mit itjrem 25rebmanö»er. SDer SBertreter beS

„beutf^en 2^urme§" »ertl)eibigfe benfelben in bet lauten ®iS:

fuffion na^ Kräften, aber im ©tillen mu^te er ftd) gefielen, ba^

bie grittionSroUen mit il)rem febemben SteibungSroiberftanbe an

langem ^ebelSarme feinen geringen Sfnt^eil an bem SRifeerfolge

in ber StotationSfonfurrenj gehabt l)atten.

2ld)t 5al)re lang Ijabcn alle Set^eiligten ben „l)od)liegenben

griftionSfranj" als ein notljroenbigeS Uebel anertannt. ®er ©runb

beS Hebels roar tlar: bie gange 2)ref)fuppel fonnte auf einem

’fJunfte — bem SBcrü^rungSpunfte beS abgerunbeten 'IJrootgapfenS

mit ber gleidifnUS abgerunOeten 'fjfanne (ober ©purlager) — nic^t

ft e f| e n. 2 ^ e o r e t i f^ gab eS e i n e SDtögli^feit beS ©tel)enbleibenS

:

ber begeid^nete 33erül;rungSpunft unb ber ©c^roerpunft beS ©angen

mußten lot^red)t über einanber gu liegen fommen; praftif^ roar

es felbftrebenb nid)t möglich, biefe ©teCung gu geroinnen unb gu

erl)alten.

(5S roar nur ein Heiner ©c^ritt bis gum 3iele, unb auf biefen

©d)ritt ift rounberbarerroeife ac^t 3al)re lang feinet ber oielen

©adjoerftönbigen gefommen, bie an bem Ijodjliegenben griftionSs

frang fuf) geärgert ^aben:

*) gür ben äHötfet feit 1883; ber fllütlUi^e ©ebanfe, ben „flachen

3apfen" bei allen ipanjerlaf fetcn anjuroenben, ift erft 1886 (um

befannt oon roem) auSgefprocben unb fofort nerroettbet roorben.

**} Seutlicber atS in bem im SJuftrage beS ©rufonroert oerfafeten

Xejte gu ben neueften Honftruftioncn ertlärt §err o. ©c^üb bie 3Jeuetung

in „Gntroidelung beä ©rufonroert" (31atbenon) 1888, SSabeuäien), ©eite 7

:

„©runb jum Xabel u. f. ro.".
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2Jlan brauchte nur ben ®erü^rung8punft in eine SBerüI)rung8=

fläd^e ju oerroanbeln! 2luf bent flad^en 3apfen unb fla(^er

Unterlage — roenn beibe aud) nur Äretfe »on 20 cm ®urd^meffer

waren — ftanb ber faUä nur bte 3J?affen ber ®rebfuppel

fo uertl^eUt waren, ba^ bie Sot^re(^te bur(^ ben ©d^wer=
punft beS ©anjen no(b innerhalb ber 33erü^rungä =

fläd^en fiel!

5reilid[) wäre bei fo geringem Sluflager ber breit ouSlabenbc

Äörper bei jebem 2öinbftofe, gefc^weige benn beim fRüdftofee eineä

©ebuffeä umgefaHen, wenn er frei geftanben l)ätte; ba aber fein

freiSrunber Äuppelranb nur um ©pielraumbreite oon ber freiö=

runben Oeffnung beä SSorpanjerä abftel)t, fo legt er ftc^ unter

(Sinwirtung beä Stüctftofeeä nur ein wenig hintenüber, unb jwar

fo wenig, bafe bie Sothred^te burch ben ©chwerpunÜ nod^

nicht oufeerhalb beä 2luflager=ilreifeä füllt; fein eigeneä

©ewicht jieht ihn bann, fobolb bie ©to|= (ober 35ruct=) SBirlung

oorüber ift, in bie richtige Stellung jurücf; SÄchfenfehwonfungen

(9lutationen) — fie mögen henjorgerufen fein burch waä immer —
lorrigiren fich fofort felbft.

2

)

aä war nun wieber einmal baä (5i beä (Solumbuä ge=

wefen, unb jwar bieämal bem SBortlaute nach: nichtä war ju

thun, alä baä (Sirunb, bie Äugelfläche, in eine (Sbene ju

oerwanbeln!

®er berüchtigte „hochliegenbe griltionälranj" war hiermit

auä ber SBelt gef^afft.

3)

o8 ©tnrntgefchü^. Sinleudhtenb ift ber 9luhen ber Sßer=

fenibarleit für bie ©turmgefchühe. ©ie finb oerfentt, fo

lange fie fchweigen; fte müffen gehoben bleiben, fo lange fte

reben foHen. 2)a fte Schnellfeuer 5U madhen hoben, lönnen fte

natürlich nicht nach jebem ©d^uffe oerfchwinben; fte müffen fich

eben währenb ber Slftion preiägeben. SJementfprechenb ift ber

93erfenlmechaniämuä ganj in bie §änbe ber Sebienung gegeben.

35aä bei ber oerbefferten (Summeräborfer 'fjanjerlaffete juerft

angewenbete iprinjip ber (Sonlrebalancirung burdh ©egengewidht an

einem fcebel ober 3ßagebalfen (benfelben nennt in einer anberen

Schrift §err ». ©chü^ ebenfo, wenn aud^ franjöfifdh, „balancier";

in ber neueften Schrift wirb er „Jraghebel" genonnt) ift bei ber

in Siebe ftehenben iJaffete auf baä §eben unb ©enten angewenbet.
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2tuf bem furzen ©d^enfel ru^t pnä^ft eine »ertifale ©dule ou8

aOBalgeifen („^iootfäule"), bie in einem mit ber ©o^Ie beä Sau»

roeriä feftoerbunbenen gü^tungäblotfe gleitet. 2)aS Jtto^rge^öufe

(je^t „^oube" genannt) bofenförmig (b. qlinbrifd^e 3orgc,

flac^geroölbte 35edel) ru^t auf einer anbem SBaljeifenfäuIe, bie

glei(^ ber 'fjiootfäule in ber lotl^rediten ?D{ittelai:^fe beS Sauroerfs

liegt. Seibe Säulen ftnb red^trointlig jur 9l^fe abgefc^nitten unb

glatt gehobelt. 2)amit ift ^ier ba8 eben erläuterte neue „^iringip

beS flachen SapfenS" realiftrt; bie bie ^aube tragenbe ©äule l^ei^t

beä^alb fd^lec^t^in „3apfen". 2)urd^ baS SKiltelglieb ber >f)ioots

fäule roirb bie §aube gehoben unb gefenft; auf ber *l<iDOt=

fäule bret)t fi(^ ber 3apfen unb bie ^aube.

3)ie Saffete ift auSbalancirt, b. l). baä ®egengeroi^t am
langen §>ebel8arme ift fo bemeffen, bafe bie SBage fd^manft;

eä ift nur no(^ bie ^Reibung in ber 3Jlaf^ine ju überroinben,

bamit bie ©dealen fteigen ober ftnfen. 35aju reicht bei ber in

SRebe fte^enben Saffete geringe 3Ru8felfraft eines SRanneS auä.

®iefelbe greift am jroedmä^igften am langen §ebeläarme an.

35irelt fann baä mit SBequemlic^feit ni^t gefd^eben, ba ber Srag*

bebel unter bem Soben beS ®el)äufe8 liegt. 68 ift beSbalb an

bem langen §ebel8arme eine oertifale 3ugftange befeftigt, bie,

burcb ein 2o(| in ber 2)ielung geführt, in bequemer §>anbböl)e

über bemfelben in einem Änebel enbet. 2)ie gübrung b“l ®ine

Änagge ('JRafe), für bie ein geeignetes fefteS 2luflager (eine 5Raft)

an ber oorgefeben ift. 3ft bie §aube gehoben unb

foH f inten, fo bol man nur am Änebel ju jieben, bis bie 5Rafe

einfcbnappt; bie Saffete ift bamit in ber nerfentten Sage feftgefteHt.

©oll bie §aube fteigen, fo rücft man bie 5Rafe aus ber 5Raft unb

brüdt auf ben §ebel; bie ^Reibung genügt, um bie Saffete in ber

gehobenen Sage oerbleiben ;(u machen.

3n ber geuerbereitfdhafts=©tellung ragt baS 5Rohr mit bem

größten 2h®'^® Sänge aus ber §aube h^roor; mit bem

Sobenftüdf reicht eS noch ^>1^ an bie 3l^fe beS ShurmeS.

3n biefer Stellung tann es fijirt toerben, unb oerbleibt in ber=

felben, fo lange eS feuert; ber Slüdlouf ift abfolut gehemmt.

2)iefe 3lnorbnung mar geboten, bamit für bie Sebienung im

Snnern ber §aube 'filah gef^afft mürbe. ®ie SBertitalfdhroingung

beS SRohreS erfolgt um bie ©chilbjapfen, bie bei ber geuerbereits

fchafts=©tellung bi^t hinter i>et ©dhorte liegen; legiere ift baher

hier teine 3Jiinimalfchorl®- bem SSerfenten mu^ boS Stohr
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gurüdgejogen roerben. 2)iefe Seroegung »ermittelt bie 3lnotbnung

borijontoler gü^rungen (einer Äulifte, eineä ®(^littenä) in ben

2affetenn3änben, in benen ber „3to^rträger", fobalb bie

ouägelöft ift, jurüdgleiten fann. Seoor baä 3urüdjiel^en erfolgt,

mu^ ber mit bem ätiditen, Soben unb Slbfeuem betraute 3Jlann

ben ®i^, ben er biä je^t inne gehabt ^at, oerlaffen.

®ie neue Äonftruftion ber oerfenfbaren ®c^nellfc^iefeer:£affete

geigt in allen 2l;eilen gegenüber ber erften, »orfte^enb unter 12

gefd)ilberten Äongeption ougenfäUige SJerbefferungen : ba§ 2lb=

balanciren mittelft „Jragbebel" ift einfad;et, gemeinoerftänblic^er,

im (Sange gefieberter, als baä bureb ein oertifal gleitenbeä (Segen=

geroiebt ergielte; eä fann namentlieb baä am §ebel mit Ueber=

fe^ung roirlenbe (Seroidit »iel leiebter fein, alä baä über Stollen

an Ketten geführte. SBiel einfoebet ift auch bie Slnorbnung für

baä 3urüdgieben unb SJorbringen beä Slobreä. 3)agu fommt ber

toefentlidbe SSorgug beä bie §origontalfcbroingung erleidbtemben

„flachen 3apfenä".

®aä Kampfgefibäb. 3)ie äJerfentbarfeit auf bie Saffete

für ein febroereä Kampfgefebüb auägubebnen unb auf bie

Söage gu grünben, b“l Schumann b<er gum erften SJiale unter=

nommen. 2)aä 3Serfenfen ift groeifelloä ein beffereä, reeil

fcbneller roirlenbeä Söergungämittel, alä bie Stotation nach fran=

göfifebem ©efdbmad.*)

2llä Kampfgefebüb galt biäber baä 15 cm Kaliber. 2)ieä ge=

traute ficb Schumann nicht mehr mittelft beä SraghebeU'pringipä

oerfenlbar gu ma^en. 25a er, roie bereitä ermahnt, §i)braulil

nicht anroenben rooHte, oerftanb er fid; lieber gur Stebuttion auf

bie 12 cm Kanone, roo er mit bem 2raghebel=Spftem noch «uälam.

2)aä ipringip beä floeben 3apfenä ift hi« in gleicher gorm gur

Slnmenbung gefommen, roie bei ber Scbnellfeuer^Saffete. **) 25er

*) Sn jroci Selunben (glugjeit ber feinblichen ©ranate) ift bie

35!ougin»2:hnrmfcharte erft einen halben SWeter jur Seite gerüdt
;
bie ber

SJerfenflaffele ift bereitä »erfchrounben.

**) SBenn gebreht fein foH, fo fann nunmehr — banf bem

flachen 3a?>fen — bic fpanserlaffcte für baä Kampfgefchüh auch barin

mit ben granjofen fonturriren: ein 9)tann beroirft eine Umbrehung in

einet SKinute; eä ift aber auch SBorlehrung getroffen (Singtiff mit

öanbfpeichen ftatt beä normalen Käbenoerteä), bah jn>ti SDiann in

einer halben Sülinute bie Umbrehung beioirlen fönnen.
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SeroegungSmedianiämuS ift fo angcorbnet, bag man junäcftft nur

ein roenig an^ebt, um ben ^ier oorfte^enben 9lanb beä pac^=

gewölbten SJedelä bet bofenförmigen §nube non bet 33erü^rung

mit bem SSorpanjerranbe ju befreien unb l^orijontal btef)en ju

lönnen. Sie Seitenric^tung wirb birett auä bem 3Jlannlo^ be=

roirlt, ober inbirett burcb 9Ze^men beä ^origontalrointelä, ber be=

fannt fein mu§. Sie Einrichtung jum 9tehmen ber Eleoation,

foroie bie 3flüdIouf=§emmung entfprecf)en ber oerbefferten 6ummerä=

borfet 'fanjerlaffete. Sie oolle §ebung erfolgt nur beä 2105

feuernS roegen; noch ©chufe wirb baä fofortige SSer5

finlen ber §aube burch bie SSebienung heroorsetufen.*)

Sie jehige Äampfgefchüh=2affete Inüpft on bie oerbefferte

Eummeröborfer oon 1883 an; fie hat »on ihr bie in bie 2hurm=

achfe gerücfte eigentliche Saffete, in bie boä iWü(Ifto6=2luffangen

»erlegt ift, unb ben Stoghebel. Sehterer, bamalä nur eingeführt,

um baä Süften behufä Srehenä gu erteiltem, ift jeht für ben

groeiten, bebeutfamen Sienft ouägenu|t, bie Saffete »erfenfbot

gu machen.

Surch Einführung beä „flachen 3apfenä" erfcheint bie Sreh=

leichtigleit gu einem nicht mehr übertreparen ®rabe gefteigert.

Sie ^anbthe. Sie für bie ^aubi^e lonftruirte ift leine

SSerfenfloffete. Sie §aube ift beähalb nid^t bofenförmig,

fonbem eine etmoä mehr olä bie Sofenbectel gelrümmte, ringäum

ouf bem SSorpanger ruhenbe Ealotte, bie bemnach ouch bie

©dharte enthält (bie bei ben bofenförmigen Rauben im

cplinbrifd;en Sheile liegt).

Eä gilt für bie §oubihlaffete baä für bie »erbefferte Eummerä=

borfer guerft »orgefdhlagene 2Serhalten; Siormalftellung: 9luhe=

läge bet iluppel auf bem 33orpanger; Süften nur, um Srehung
gu ermöglichen. Ser „flodhe 3opfen" ift ongeroenbet. Ser 2rag=

*) ®ie fiaffete roor juerft fo lonftruirt, bah baä SBtrftnfen infolge

beä Stbfeuernä automatifcb erfolgte. ®ex ©ebanfe roar gut, ober

in ber ^tajiä beroöhrte fith ber SHechaniämuä nicht. SBegen beä

gröberen ©etoichteä beä ^ampfgefchü^eä lonnte ber Slerfenfungämecha'

niämuä überhaupt nicht fo einfach auäfaüen, wie ber »orftehenb bei ber

©turmgefchüh^Saffete befchriebene. 6r ift fo einfach wie möglich, aber

hoch fo, bah er ohne bie §U(fe »on 3eichnungen nicht oerftänblich ju

machen ift.
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^ebel ift eS nid^t; natjrfd^einU^, tveil btefe Saffete auf „impro=

Dtfirle" 2lnlage, roenig Steile, fc^neße HJJontage jugefd^nitten ift.

3)aä ©egengctuic^t am $ebel ift burcb Gebern eifert, bie betn

Auppeibrucf entgegenniirlen; ei ift bann ebenfalls nur geringe

Äraft erforberlid), um baä non ben fiebern beinahe beroirflc

Süften Dollenbä ^erbeijufüfiren.

®te 9)J3rfer. ®ie eigenartige ©runblage ber 3Körfer=

panjerung ift in 11 (©. 475) ertlärt. 3)ie oon §erm t). ©c^ü^

gebrauchten 33ejeid)nungen „®rufon=ÜJlörfer", „©rufonfcher ilugel*

mörfer" roeifen auf ben Urheber ber originellen 3l»ee hin.

®er ©tanb beä 12 cm 3JJ5rferä in ber 3ugongSpoterne
ber Äanonenlaffete h“i infolge biefer Crtäbeftimmung — ab=

roeichenb oon aßen übrigen 'fJonjerbauten, bie Stotunben finb —
rechtedEigen ©runbrife. ßr ift mit einer ebenen ('JJonjerpIotten=)

Sede obgcfthloffen; in biefe ift baä runbe £odh für ben Äugel=

mörfer eingefd^nitten.

2)er ©tanb be§ 21 cm 2fiörferö h“* <nt Söefentlidhen bie in 11

(©. 475) gefchilberte Stotunbenform behalten.

2)er „floche 3apfen“ ift (oergl. ©. 47(5) bei ber Sllörferlaffete

juerft angeroenbet roorben.

93ei allen bisher betra^teten neuen ^onftruftionen ift bie

2Banb beä feften Zl)e\lei bis jum SSorpanjerringe, ber fie Irönt,

als ein in Sle<h auSgeführteä cplinbrif^eS Slepofttorium geftaltet,

baS jur 2lufnahme oon 5Dlunition eingerichtet ift.

!Dte fahrbare Saffete.*) 2Bie fchon bemertt, ift neben bem

37 mm je^t audh ber 53 mm ©^neßfchie^er fahrbar gemacht, alfo

*) 3tHe 3«itnngen haben berichtet, bah bei bem bieSjährigen roeft»

fälifchen Äailermanöoer (am 21. September) in einer Stettung jur

Slecfung ber ßifenbahn in improtiftrter Sefeftigung acht fahrbare ^anjer«

laffeten (oier pon jebem ber beiben Jtaliber) mitgemirlt haben; )u großer

Slefriebigung aUer Urtheilenben. — SBenn Herren, bie bem 3Ranöpet

beigetoohnt unb baS neue Streitmittel fennen gelernt haben, bie h>er

gegebene IBefchrcibung nicht btö inS (Sinjeine Ubereinftimmenb finben

fotlten, fo iPoUen fie bebenlen, bafi nur roiebergegeben werben tonnte,

loaS baä ©tufonroerl ueröffentiicht hat. (She bie Saffeten auf bem

SWanöoerfelbe in bie Deffentlichteit treten burften, haben fte auf bem

©chiehplahe ihre ^firüfung beftehen müffen. $aä geht feiten ohne alle

3lenberungen ab. Sin roef ent liehen Stüden wirb fchmerlich geänbert

roorben fein.
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baffelbe ©efd^ü^, bo§ als Sturmgefc^ü^ in oerfentbarer

Saffete in bleibenber Stellung nerroenbet roirb. 3)ie ©inrid^tung

ber fahrbaren Saffete ift für beibe Äaliber biefelbe; nur bie 2lb=

meffungen ftnb oerfc^ieben. 2)ie in ber jm eiten Sluflage (non

1889) ber ». Sd^ü^fdjen Sef^reibung ber neueften Äonftruttionen

ber „®rufon=Sd^umannfd)en 'i^anjerlaffeten" gegebene fahrbare

Saffete ift, gegenüber ber in ber erften 2luflage (oon 1887) entj

^altenen, umtonftruirt unb nic^t unroefentli^ ceränbert.*)

gefte SBerbinbung 3roifcf)en SRo^rge^äufe unb 5<Jl)rgeftelI befte^t

nid)t meljr; le^tereS ^at bemnad) je^t ben ©tjaratter ber 'fJro^e.

©ä ift ni^t auägefd)loffen, bafe in fällen, roo eä auf fd^neüeä

üluftreten unb SSieberüerfdiroinben anfommt, baä ®et)äufe auf ber

"Uro^e nerbleibt; Siegel ift aber, ba^ bie iSro^e nur alä 2ran§port=

mittet bient, am ©ebrau^öorte aber beibe ©lemente ficfi trennen.

®ie fal)rbare Soffete fann in permanenten 2lnlagen unb »or=

bereiteten Stellungen Slnmenbung finben. 35ann roirb biefe 33or=

bereitung in einer in 33eton auSgefü^rten Slifd)e hefteten, in bie

baä ©e^äufe gefc^oben roirb. 3)ie ipro^e l>at bonn nur ben Sinken,

bie älrmirung ju erleicfitern unb bei nöt^ig roerbenbem Slücfjuge

baä ®erüt^ gu retten, ginbet bie SBerroenbung im 6ontre=

2lpprod^iren, in ber fortififatorif^ = artilleriftifc^en ®egen=Offenfroe

bei regulärer Belagerung einer permanenten 2lnlage, ober finbet

fie bei einer im ®anjen „improoiftrten" SteHungäbefeftigung ftatt,

bann fann ber ®efd;ü$aufftellung nur im Stile beä gemeinen

Sappirenä oorgearbeitet unb bie Sid^erung beä ®e^äufeä burd^

©inbetten in ben Bruftroe^rförper beS Saufgrabenä beroirft

roerben.

2luf ber So^te ber Bergungänifd^e — fei fie in Beton ober

nur in ©rbe l^ergefteUt — roirb ein furjeä Sd^ienengeleife geftredt,

roeld^eä bie *pro|e beroeglic^ mitfü^rt; ein entfprecfienbeS ®eleiä=

ftüdt ift an ber $ro|e felbft feft. Sie 'Uro^e mu^ fo fieranfa^ren

lönnen, bafe beibe ®eleiäftüdte richtig unb bünbig aneinanber fto^en.

Sa baä ®el^äufe mittelft oier Heiner Spurirangräber auf bem

®eleiäftüdf ber 'flro^e fte^t, fo ift feine Ueberfül)rung oon ber

SJro^e in bie Bergungänifc^e unb umgefefirt leicht unb f^nell gu

beroertftelligen.

*) Sie ©cbitberung im 2lr(biu Oafirgang 1888, ©. 376) ift nad^

ber erften 2luf(age gemacht, bemnacb bereits antiquirt.

Sreiunbfünfjiofttr Sobtoonfli XCVI. Sonb. 33
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3!)q8 ©e^äufe ^at flocken ©oben, cplinbrifd^e SBanb (3JlanteI)

unb geroölbten SJerfel (bte ^Janjerbede). 3)er obere SRanb beä

ÜRantelä ift ringförmig bur(^ ben „SRantelpanjer" (Sinologie beS

SSorpanjerg ber größeren ftönbigen Saffeten) oerftärft. 2)ie

i^onjerbede rul)t mit i^rem unteren Slanbe, inner^Ib beS

ÜJlantelpanjerg, auf brei an ber Sinnenflö^e beS 5Kantelä be=

feftigten ®leitroHen; il)re ^auptftü^e ift jeboc^ bie SJiittelfdulc

mit bem befannten „flachen 3apfen", auf bem bie ®ede balancirt.

35ie ©leitroUen follen ©d^nianfungen beim ©d^ie^en oer^inbem.

2luf bem SBoben ift, nad^ ber SJJittelac^fe centrirt, ein 3a^nlranj be=

feftigt. 2ln ber ©äule feft ift ein ©i^ für ben SJiann, ber baä

9tid)ten, Saben unb Slbfeuem beforgt; bem ©i^e biametral gegen=

über befinbet fid^ ein borijontaleS §anbrab, baS ber fi^enbe 3Jlann

bequem, on ber ©öulc oorbei, mit einer ober mit beiben §änben

faffen unb borijontol bre^en fann. 3)iefe§ §anbrab fi^t feft an

einer lotbred^ten 2ld)fe, bie am oberen unb unteren Gnbe burdi

jroei mit ber ©öule oerbunbene Slrme ge^t. 2lm unteren 6nbe

biefer lot^red^ten 2l(^fe ft|t baS ©etriebe, baä in ben om Soben

feften 3al)”franj greift. 2)rel^t ber SJJann baä §anbrab, fo bre^t

er aud^ ba8 ©etriebe, unb leiert ftd^ felbft, bie ©öule unb bie

Äuppel nad^ Selieben im Äreife l^erum. 2lud) ber Slo^rtröger,

ber an ber Äuppel feftfi^t, unb fomit baS SRo^r, mad^en bie

Sre^ung mit. 3)a8 Slo^r ragt gum größten Sljeil auä ber Äuppel

»or. 2)er Stüdlauf ift oöllig gehemmt; ba8 §ö^enric^ten burd^

eine Slic^tfc^raube »ermittelt. 2)er auf feiner $ritfcf)e ft|enbe

3Jlann ^at 2lHe§ bequem gur §anb: baä §anbrab, um ©eiten=

ric^tung, bie ^tid^tfc^raube, um §ö^enrid^tung gu nel)men, baä

Sobenftüd mit bem 23erfcl)lu$, um gu laben. 5Da eä ©c^nell=

feuer gilt, fo müffen il)m bie Patronen in bie §anb geftedt loerben.

SieS beforgt ber groeite 3Jlann, für ben ftd^ neuerbingä im Snncrn

nod^ ein ©i^pla| gefunben l)at; guerft fa§ er in bem Ileinen 3Sor=

bau, ber bie S^ür enthält. 3« 1 2 SSled^faften, bie auf bem SBoben

beä ©e^ufeg ringg um bie 2ßanb entlang aufgel)ängt ftnb, be=

finbet fidt) bie 3Jlunition (150 ©d^u| in ber 37 mm, beren 130

in ber 53 mm Saffete).

hiermit ift bie Slei^e ber neuen llonftruttionen erfd)öpft unb

bie 93efd^reibung ber ©d)umannf(^en 'f.Sangerfortififation be=

enbet.
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2Bir begnügen unS mit bcr Sefd^teibung unb enthalten

«nä jeber Rritif, bte in einem Stad^rufe, einem (Sebeniblatt

ju Sljren beä jüngft SSerftorbenen ni^t am '|JIa^e märe.

6ine Ätitif foH ba^et bie folgenbe Semetlung nid^t fein;

e^et eine gürfproc^e.

liebet bie 2ah il be§ geftungätriegeä, inSbcfonbere bet S8er=

t^eibigung, ^at fn^ Schumann ni^t auägefprod^en; baS jebod^

^at et aHetbingS gefagt, bafe et butc^ feine fa^tbaten B^neU-

ftilie^et baä Snfantetiefeuet etfe^en rooHe. 3Jlu^ man i^n

beS^alb notl^roenbig ju einet geroiffen neuen ©d^ule ted^nen, oon

bet, me^t obet roeniget oetblümt, bie Söleinung funb gegeben roitb:

in bet 'JJanjetfottififation btaud^en mit feine Snfantetie mel^t?

3Jlan fann ju ©^umannä ©unften auf bie S^atfad^e oet=

meifen, ba^ et feinem jroeiten ®Iaciä ein Snfantetiebanfett giebt,

unb ba& et Ott unb Sftt oon 3)fannfd^aftS=Untetfunft8täumen an=

beutet. @3 bütfte i^m ni^t nad^5unjeifen fein, ba^ et fid^ in bet

SSett^eibigung tein befenfi» l)at oet^alten rooHen; inbem et alä

einen bet 3roedEe, bie but(^ bie ga^tbatmad^ung bet ®c^nellf(^ie^et

eneid;t roetben foHten, baä 6ontte=2fpptod^iten bejeid^net, et=

Ilätt et fid) bod^ roo^I füt offenfioeä 3Set^aIten beS SBett^eU

bigetS. Unb ba^ et nid^t gerou^t ^aben foHte, baju btaud^e man
3nfantetie — baä ift ni^t an5une^men. Sollte et bie in feinem

lebten Sefeftigungäfpftem an bie Stelle oon f^ottä gefegten ipanget=

battetien, au^et mit einiget SBodfimannf^aft, nut mit bet S8e=

bienungämannfd^oft bet oetf^iebenen 'fJanjetlaffeten ouS3uftatten

im Sinne gelobt fjaben, fo bleiben füt bie Smifd^entäume, ouä

benen bet Settl)eibiget offenfio ootbted^en fann, um fo me^t Seute

biSponibel. fjüt biefe bietet baä f)intet bem etften Steffen gelegene

©elönbe entroebet natütli(^e bedungen obet *pIo^ ju ifafetnementä.

2e^tete roütben geroi^ nitfit ol§ 'panjetbauten ju geftalten fein;

füt fie rtiütbe bet biHigete SHaffiobau naiJ) roie oot anroenbbot

fein; unb batum gebenft et foldjet 2lnlagen gat nid^t. Sei pto=

üifotif^en Sefeftigungen, roie bet oon 'fJIerona, roütbe bie 3Jloffe bet

Snfantctie fid) mit ben bedungen begnügen müffen, bie baä ©elänbe

bietet, obet fid^ ^ö(^ftenä einige Kugelfänge betftellen — gleicfioiel,

ob bie Sefeftigung oot i^nen in '^ol^ obet in ©ifen auägefül)tt ift.

3n bet folgenben Sabelle finb bie roi(^tigften 3a^lenangaben

bejüglid^ bet oon Sd)umann geroä^lten ©ef4)ü^atmitung jufammen-

gefteHt.

Die:;;.
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15. 9}ädiilt(f unb ^uSgang.

Si^umann bei IBroifbauS. 6d^umann ^at bereits einen

'Ula^ in Stodfjauä’ Äonoerfationä=SeEiIon erhalten. ®ie Snitiatioe

jur äiufna^me ift »on bem iJeiter beS Unternehmens ouSgegangen;

©^umonn h<ii ®on ber 2lbfid)t erft erfahren, als er um 3Jiateriol

ju bem 3lrtitel ongefprodhen mürbe. @r h«t fi4 nith* gef^nteichelt

gefühlt oon ber ihm jugebachten ©h^^e, unter bie berühmten 3eit=

genoffen geredhnet ju roerben; im (Segentheil, er ift uerbrie^lidh

geroorben unb h<ii proteftirt. ßr moHte nicht bei lebenbigem Seibe

ins ÄonDerfotionS:£eEifon, er rooQte fein Streben nicht fdhon fe|t

an bie gro^e ©lode gehängt fehen, je§t, mo eS nodj im ooHen

gluffe mar; nodh meit oon ber SßoUenbung.

2)ie 3lngelegenheit mürbe in bem Sudauer Äreife befprothen-

©dhumann lehnte bie 3Ritmirtung ab unb öuherte — auf ben

2eipi\iger 2lnfrager jielenb —
:

„ßr foH midh ungefihoren laffen"

(bem ©inne nadh; ber SBortlaut ift — unferm ©emährSmann

jufolge — noch unparlamentarifcher geroefen).

2)

er Sudaner HreiS badhte anberS; ber gemünfdhte 2lrtifel

foHte oerfaht merben. 3)a ber Serfehr mit ©^umann erft einige

Sahre alt mar, mu^te fJiiemanb ©enaueS über frühere Serhältniffe.

3Jlan beburfte alfo burdhauS einige biographtfdhe fRotijen; man hat

fie bem SBiberftrebenben abliften müffen.

3)

er SrodhauSäSlrtilel ift bemjufolge nicht ganj forrelt.

3mar in ber ^auptfadhe, in bem §inmeife auf ©dhumannS Se=

beutung für bie 3Jlilitärtechnif, inSbefonbere bie '},Sanjerfrage, ift

lein f^ehlgriff gethan (barüber mar man gerabe in Sudan
beftenS orientirt); aber im biographifdhen Sh^tl® Ungenauig=

leiten.

Sielleidht mirb ®er unb Sener (oielleicht SrodhauS felbft für

bie nädhfte Sluflage) ben^SrodhauS=2lrtitel „©(humann" nach

oorliegenben Slättem berichtigen moHen. 2)er Slrtifel mag baher

hier miebergegeben merben; bie eingef^alteten 3iffern meifen auf

bie angefügten Seridhtigungen h'w- 35er Sefer geminnt baburch

an ber ©dhmelle beS SluSgangeS einen Iurj\ jufammenfaffenben

Slüdblid auf Schumanns SebenSgang.
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@(^nmann, 5Kaj, prcu^ifd)et 3n0enteurmajor, naml^aft butc^

feine Äonftrultion gepanjerter ®efcf)ü^ftänbe, foroie überijaupt üts

SBorlämpfer ber iBerroenbung beä (Sifenä in ber Sefeftigungäfunft,

rourbe am 27. 3uni>) 1827 in fWagbeburg geboren, befud^le

baä bortige Äloftergpmnoftum ’) unb fpäter bie fReolf(^ule in

§alle a. no^ beren Slbfoloirung >) er in bie 4. Pionier*

2lbtl^eilung ') eintrat, ftanb al8 Sngenieuroffijier lange 3eit in

fDlainj unb SuEemburg. 3« 3Kainj fanben 1866 ®c^ie^=

»erfuc^e gegen einen ©d^umannfd^en gepanjcrten ®efd)ü^ftanb

unb gleidjjeitig bie Grptobung einer oon Sd^umann lonftruirten

3Jlinimalf^arten=2affete ftatt, nielc^e bie günftigften ©rgebniffe

lieferten, ©c^umann erhielt ben 2luftrag, bie gemad^ten 6rs

fa^rungen gu einer neuen ßifenfonftrultion gu nerroertl^en, unb

rourbe bal)er gum 3ngenieur=Somite in SBerlin lommanbirt, »on

roo er groeimal nad^ ©ngtanb gum ©tubium ber bortigen 'JJanger^

fonftruftionen gefanbt rourbe.*) 2lm beutf^=frangöfifc^en Äriege

na^m ©d^umann alä 3Jlajor im ©tabe ber britten Slrmee S^eil

unb etroarb ftc^ ba8 ©iferne ilreug erfter Älaffe. 5Rad^ bem ilriegc

fanb ein neuer ©i^iefeoerfud) gegen einen nad) ©c^umannf^en
Slngaben l^ergefteUten roalgeifemen Sre^t^urm für groei 15 cm ®e»

fc^ü^e ftatt, ber roieberum ein günftigeä fRefultat ergab.«) 35od^

rourbe ftatt beä ©dl)miebeeifen§ fpäterfiin baä ®rufonfd^e §arts

gu^eifcn als fUlaterial geroä^lt, bie ©^umannfd^e Äonftrultion

aber im Uebrigen beibet)alten. 0 3m 3a^re 1872 na^m ©^u=
mann ben 3lbfc^ieb, um fic^ gang ber ^Panger=

fonftruftionen gu roibmen, unb trat mit ©rufonä ifJangerfabrif

in 33udau in SSerbinbung, roeld^e ifin bei ber StuSfül^rung feiner

3been unterftü^te. *) 3m 3o^re 1882 fanben in ßummerSborf
bei SBerlin auSgebe^nte SSerfud^e gegen eine ©djumannfd^e

ijiangerlaffete ftatt, roeld^e bie grofee ®iberftanbsfäl^igieit ber Äon-

ftruttion ergaben. 3m 3al^re 1884 neröffentlid^te ©d^umann
fein 2Serf: „35ie Sebeutung bre^barer ®efc^ü^ftönbe (ipanger=

laffeten) für eine burd^greifenbe SHeform ber permanenten Se«

feftigung" (2. 3luflage 1885),») roeldtieS über bie SSerroenbung feiner

»fjangertonftruftionen gang neue ®efic^täpunlte aufftellt unb oon

®runb ouS eine Umbilbung ber beftänbigen SefeftigungSlunft ons

ba^nt.'o) Sei ben ©d^iefenerfuc^en gu S3ulareft (S)egember 1885

unb 3anuar 1886) ftanb ©d^umann mit feinem *f>angerä®rel)=

t^urm in SBettberoerb mit einer frangöfifd^en Äonftruftion beS
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@eniemaj[or8 ÜKougin, roobci ftd^ bte St^iumannf^ie Äonftruftion

an Sötberftanbsfö^igleit bet leiteten er^cblid() überlegen jeigte. >')

Serid^tigungen.

1. S)ie ^etfonalalten führen ben ‘26. aI8 ®eburt8tag an.

2. 6cbumann bat !ein ©^tnnafium befucbt; er felbft nennt al8 feine

erften UnterricbtSftufen in äRagbeburg: ^rioatunterricbt, Seminar«

f(t|ule, 33orbereitung8fcf|u(e, ^anbtungSfcbuie (bis 1S41).

3. ®r lam auf bie Seolfcbule, roeil feine eitern nadb Satte oersogen,

er bat biefe Sinftalt nicht abfoloirt; er ifi nach nicht oott jmei«

jährigem Sefu^ ber Selunba abgegangen, um fich burch $rioat>

unterricht )um ^ähnriche^amen oorjubereiten (1843).

4. er ift in itagbeburg eingetreten (1845), mo bamais bie brüte
^ionier>^bthei(ung ftanb. (Die ^ionier>Sbthei(ungen fmb feitbem

;u SSataittonen ermeitert; jeht fteht baS oierte Sotaitton in

ÜRagbeburg.

5. Schumanns jmei Steifen na^ englanb fatten in bie 3<it ber SRainjer

IBerfuche; er toar bereits in englanb gemefen (1863 unb 1865), als

er leinen feften ^onjerftanb entioarf. er nmrbe nicht bereit auS

Slnla^ ber SRainjer Serfuche unb alSbalb, fonbern erft jioei Qahre

fpäter in baS 3ngenieur>eomü6 berufen. ®ie SWainjer SJerfuche

hatten oon iBunbeS wegen ftattgefunben; fie toaren laum beenbet,

als ber IDeutfehe Sunb ju IBruche ging. Schumann ift bann in

Söhmen unb bei ber prooiforifchen ®efeftigung oon ®reSben, fpäter

bei ber 9unbeS>£iquibation in SRainj befchäftigt gemefen.

6. Slachbem Schumann in baS 3ngenieur=eomit6 getreten mar (1868),

erhielt er ben Auftrag, einen ^anjer«®rehthurm auS JBaljeifen ju

entwerfen, ber auf bem Segeler Schie^plah errichtet unb geprüft

werben fottte. SeibeS gefchah; bie Prüfung hatte begonnen, alS

ber Urieg oon 1870 fie unterbrach; nach bem Kriege ift fie ju

(Snbe geführt worben.

7. (SS ift nicht jutreffenb, ba| bei ben ®rufonfchen ^artgu|thürmen

nur baS SRaterial ein anbereS, bie Schumannfehe Honftrultion im

Uebrigen aber beibehalten worben fei; bie fiartguftthürme hatten

auch in lonftrultioer IBejiehung ihr eigenes, oon Schumann un>

abhängiges Slusfehen.

8. Sticht alSbalb, nachbem er ben 3(bfchieb genommen, fonbern erü

)ehn 3ah^e fpäter ift Schumann mit ®rufon in IBerbinbung getreten,

l&iefer 3>^thum beS 93roclhauS«9{rtifelS ift nicht fo gleichgültig,

wie anbere. 3<i 3<tt unmittelbar nach Schumanns Stücitritt

ift baburch, ba^ bie ftriegSoerwaltung mit ®rufon in RSerbinbung

trat (hauptfächlich im 3atereffe ber heimifchen 3nbuftrie, bie jur
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3«it in 3Bal}eifen<^an5crpIott«n mit Gnglanb noi^ nic^t Ion»

lurriren lonnte) — Itine Serbinbung, oitlmt^t ein natürliche

(5) e g e n f a ^ jroiidicn beiben SWönnem ju ©tanbe gelommen. ® r u
f
o n

fertigte unb lieferte ^onjertfiürme nac^ feftgefleHtem SKobeH; in»

jroift^en lebte ©cbuinann jurüdgejogen fern am Khif* wnb fann

auf eine ganj neue (Seftaltung beS ^<anjer=®rehb«™ä, bie foroofil

feinen eigenen frühren (fntrourf (ben Xegeler X^urm), al8 auch

ben ^artguh^urm übertreffen füllte, Gr mag bamalS rooh über

fDifä unb Xa8 bei rhinifc^en OTafc^inenbauem Umfrage gehalten

haben — biejenige neue ©eftaltung, bie er „gepanjerte Saffete'

nannte, beren generellen Gntnmrf er t878 ber beutfehen firieg«»

oetJOQltung oorlegte unb bie 1882 auf bem GummerSborfer ©ihiee»

pla^e geprüft roorben ifl — biefe ift al8 auäf thliefelich Schu»
mann angehörig anjufehen; bei ?lu8führung biefer 3bee h“i

jebenfallS „0rufon8 ^anjerfobrif in SBuefau ihn nicht unterftüht",

benn h«rgeftellt fmb bie ^anjerplatten beS Gummergborfer 9?er»

fuchöbaueS bei GainmeH in Sh'fh^lö unb montirt h®i

bie h*'f>9*/ uormalg SBöhlertfche 9J?afchinenbau«9lnftalt.

9.

©ein SSäcrl „ueröffentlicht" (nach buchhänblerijchem ©pradhgefrauche)

hat ©chumann nicht, fonbern Örufon; auch ©nifon hot eS

1884 nicht ueröff entlieht, fonbern (auf floften ber fyabrif) alä

®!anuffript bruden laffen; evft bie jroeite Sluflage (188f)) ift in ben

Suchhonbcl getommen. Sßom Stanbpuntte be8 gabrüenten roar

bie Unternehmung eine (allerbingg ungeroöhnltch groharcige, hödjft

opulent auägeftattete) ©efebäftgempfehtung.
10. 2Uan roirb gegen bie Saffong biefeg ©afjeS nichtä einjuroenben

haben, trenn man bie 3«** öer Slbfnffung berüdfichtigt; man wirb

aber jugleid) erlennen, bah Schumann fehr weife honbelte, al§ er

nichts banon wiffen wollte, fchon jeht in baS ÄonBerfationg»?ejilon

aufgenommen ju werben. SBaS ber 9(rtifel al8 enbgültig h*«’

ftellt, wirb bie lünftige ©efchichte ber SefeftigungSIunft (wenn fie

fehr eingetjenb gefchrieben wirb) hoch nur alä „Schumanns erfte

Sianier: Befeftigung mit betachirten gortS, mit »ielen -ffanjer»

thürmen" aufführen, auf bie fie bann „©chumannS jmeite unb

lehte SQJanier: ©ürtel oon 5ßanjerbatterien" folgen laffen wirb.

11. ®er Slrtilel über einen Sebenben hätte oorftchtiger fchliehen follen,

jumal wenn ber Sebenbe ein fo ©trebenber war, wie Schumann.

fBer airtifel hätte fchliefien lönnen; „©either fährt Schumann fort,

im engften unb fruchtbringenben Berein mit ber Budauet ^anjer»

fabrif, ber felbfigeftcUten Slufgabe nachäuleben; bie ^anjerforlififation

mehr unb mehr auSjubilben unb }ur ®eltung ju bringen".
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Sc^umonit in Slnmänien. SBir l^aben ©diumann nur auf

bem ©ebtete beä Sifentec^niterä t^ätig gefe^en;*) baä tof=

tifdjie ftreift et nur, inforoeit taftif^e Stücffi^fen bte ©eftaltung

bet 'panjetbauten bebingten; als ©tratege ober ©eneralftabs»

offtjier fic^ ju oetfud^en, gab bte enoöljlte SebenSaufgabe feinen

ainlafe.

©old^er Slnlafe fanb fid^ aber boc^ nod^; bie rumänifd^e

SanbeSbefeftigung gab if)n.

©egenüber ber großen 2lufgabe, bie 3tumänien fic^ gefteHt

batte, empfanb bie ÄriegSoerroaltung bcS jungen ÄönigreidbS baS

Sebürfnifi, frembe SnteÜigenj unb ßrfabrung ju Siatbe ju sieben.

©S ift in ber ©inleitung ju Äapitel 13 (S. 479) SrialmontS
als beS erften SlotbgeberS in ber ^tage ber SanbeSoertbeibigung

gebatbt. 3ludb ©cbumann ift um feine Slnficbt gefragt rootben.

6r gefiel bem Könige, ber burdb feine ©ntmürfe auf ibn aufmerf»

fam geroorben raar, er geroann beffen Vertrauen unb trat in ein

fdböneS, perfönli^es SSerböltnife ju ibm.

3n)if(ben ©d;umann unb Srialmont ergab ftdb grunb=

fd|li(be 3JieinungSoerf(biebenbeit.

Srialmont rooHte bie SSefeftigung »on Sufareft; nur biefe.

©r boOe bie Oertlidbfeit ftubirt unb bann babeim in Belgien —
oon feinen Cffijieren unterftü^t — baS SefeftigungSprojett inS

©mgelne ausgearbeitet, ©dbumann oertrat bie 3lnficbt (für bie

et roobl bei unS oiele 3uftimmung finben rcirb): bie ©icberung

ber ©renjen fei, unter geograpbifcb=politif(ben SBerbältniffen roie

biejenigen SHumänienS, baS ®ringenbere. 2ln bet ©renje einem

beabficbtigten, feinblidben ©inbruebe ^alt gebieten, fd^affe ebenfo

gut 5*^*f*/ baS '^eranfommen eines befreunbeten ©tärferen abju=

märten, unb bemabre baS £anb oot ber fcinblicben Ueberflutbung.

®ie 3Jfajime, bie baS grofee granfreidb nadb bem Kriege an*

genommen bot/ bie man bei einem großen ©taate loben ober

auch tabeln fann, eradbtete ©tbumann für ein fl eines Sanb, roie

Stumänien, als bie unjrocifelbaft richtige. Srialmont beftanb auf

feiner Slnfidjt, et oerlangte, bafe jebenfallS junäcbft nur bie SBe=

feftigung oon Sufareft betrieben, unb alles ©elb, baS bie KriegS=

*) Gr botte in greunbeSlreifen ben gut erfunbentn ©cberjnamen

„ber eiferne Silas".
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oenoaltung von ber SanbeSoertretung beiptHigt ju et^lten vei?

mögen rocrbe, auf biefeS Unleme^men oetroenbet roerben folle.

^ier ^at nun @c^umann infofent @tfolg gehabt, als bie

fortififalorifdie Jljätigleit nie^t auf Sufareft befdjtänft roetben,

fonbern aud) auf anbcre 2anbeStt)eiIe fic^ erftredcn foHte.

0dE)umann ^at nid)t nur 3tubienjen geliabt unb Äonferenjen

beigen)ol)nt, er ift ju ben ^offeftlid^leiten unb felbft in bie intimeren

3irfel befohlen roorben; er I)at oiel ®elegenl)eit gehabt, fid^ auS*

jufprec^en.

6s fmb in ben lebten „3been über Sefeftigungen"*)

»eröffentli^t, eS ift bie „SBefeftigungSfunft unb bie Se^re »om

Kampfe" (um geftungen) erörtert roorben**) — unter ®eft^ts=

puntten, bie © cf) umann billigte.***) golgenbes ift ber Äem
biefer 9lnfd|auung: (SS giebt „Heftungen als ©elbftjroed". 2)ie

S8efd)affen^eit beS 2anbeS, ber 9iationald)aratter, bie 'üolitil, bie

Serfoffung entf(^eiben, ob bie £onbeS^auptftabt befeftigt roerben

mu^: 'IJariS, 2lntroerpen, 9lom unb neuerbingS Sufareft

gel)ören in biefe Crbnung. (SS giebt „operatioe geftungen", roie

üle^ für bie granjofen roar; fie müffen nur oon ben Strategen

beffer auSgenu^t roerben. 33eibe Kategorien finb ®egenftänbe ber

permanenten gür bie SanbeSoertlieibigung bleiben

noc^ unjä^lige >))unfte (eine er^eblic^ größere 3a^l gegen früher,

infolge ber gefteigerten äBegborfeil ber Kulturlänber unb ber S8er=

befferung ber Transportmittel) — befeftigungSroertl), ja =bebürftig.

21 Ile berartigen ‘fünfte permanent ju befeftigen, oermag ber

reidifte ©taat nic^t, unb roenn er eS oHenfaUS beftreiten lönnte,

triebe er fi^led^te SJoltSroirt^fd^aft, ba baS meifte beS 2lufgeroenbeten

für immer tobtes Kapital fein roürbe. 25enn ber geinb tann nur

einen ober ^öd^ftenS einige 2ßege nehmen; roaS biefe nic^t

fperrt, ift umfonft gebaut.

*) Unter biefem Xitel oon einem Ungenannten. Serlin 1888.

(Srnft @iegfrieb 9)iittler unb So^n, Königliche ^ofbuchhanblung. tßergl.

Slrchio 1889, ©. 90.

**) Unter biefem Xitel ton 3Rajot Scheibert. Setlin 1888. Sud«

horbt Sergl. archio 1888, ©. 511.

***) Srialmont nennt noch SJlitglieber unb auSloffungen bet

neuen ©chule im 2. Kapitel feinet Influeuce etc. (oetgl. Mtchio 1888,

©.532). ©ch eibett unb Schumann ftehen neben einanbet.
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Äann unb borf alfo entfernt nic^t Sllleä tm SSorauS ouS =

gefül^rt roerben, roaS itgenb einmal, unter irgenb roelc^en Ärtegä=

unb Sünbnifet)erl)ältniffen nu^bar fein lönnte, fo ift eä bod^ ge=

ratben, älQeä ju bebenfen unb norjubereiten. ©eneralftab

unb 3ngenieur!orp8 müffen mit ber Sopograpbie beä Sanbeä ner=

traut fein unb bleiben. 2ßie für bie 3lrmee ein 5KobiImad)ungS=

plan, fo mu^ ein Sefeftigungäpian für baä ganje Sanb auä=

gearbeitet fein unb auf bem Saufenben erbalten werben.

SEBie ber ©laat neben SBeroaffnung unb Sefleibung für bie

oerfdbiebenen ©ruppen ber lebenben ©treitfräfte, tobte ©treit=

mittel: j^^ftungS^ unb S3elagerungägef(bü$e, ©cbanjjeug unb ber=

gleiten oorrdtbig »o« 2llterä ^ct in ben Seftdnben

ber geftungen mel unb oielerlei 2lrmirungä=33aumateriol unb gonje

33autörper (Slocfböufer, ©efcbü^ftdnbe Jc.) oorrdtbig gebalten bat,

fo foU er lünftig für bie (mit ber erforberlicben ßr bar beit auf

ben Sebarfäfall oenoiefenen) prooiforifdben ober improoifirten S3e=

feftigungen alles übrige 2lu8rüftung8merl in geeigneten Depots

oorrdtbig ballen.

3u jebem ber möglidben, in griebenäftubien oorgefebenen,

lünftigen Sßefeftigungäpunlte führt entroeber bereits eine ßifen*

babn ober eS mu^ eine gebaut werben. 2)er S)epotpla^ ift, wie

ein ©üterbabnbof für regen Sertebr, mit ©eleifene^en, SIBeidben=

ftra^en, 35rebfcbeiben, oerfenlten ©eleifen u. f. w. gu oerfeben;

bie erforberlidben SranSportwagen (iJowrieä) müffen ebenfo gut

Dorbanben fein, wie bie §a!et8 in ben 'fSontonfdbuppen — aüe8

baS, um bie oondtbigen 2lu3rüftungSftü(fe fcbnett oerlaben unb

— fei es nach welibem Sbeile beS SanbeS — oerfcbitfen gu

lönnen.

Unb worin feilen biefe SluSrüftungSftüde befteben? 3Jlajor

©cbeibert antwortet: 3n ©dbumannftben ’fjangerlaffeten aller

Äaliber bis gum fahrbaren gepangerten 37 mm ©dbnellf(biefeer.

SBBaS SDiajor ©cbeibert bemÄönige oon SRumdnien geratben

haben würbe, wenn er gefragt worben wdre — baS liegt gebrudt

oor; was ©ebumann ihm geratben haben mag, ift leicht gu

folgern.

SBir befinben uns immer nodb im Serei^ ber tbeoretifeben

ßrörterungen, beS afabemifchen 2}ortrogeS; ob in ^Rumänien

Digitized by Google



512

ein ©d^ritt in bie iprajtS get^an worben ift ober werben foll —
barüber ^ot in ber 4>refie nic^t« oerlautet.*)

SJttoon etwoS ju wiffen ober nid^t ju wiffen, ift für bcn

corliegenben 3wedt aud^ gleid^gültig. fjür unfern SSerid^t über

©d^umannä Seben unb Seiftungen genügt ooHfommen, *u wiffen,

bafe er in feinen lebten SebenSfo^ren nod^ boä ®Iüd unb bie

(g^re gel)obt §at, mit einem fo inteEigenten unb liebenäwürbigen,

^oI)en $erm, wie ber Äönig oon SRumdnien ift, intim ju oerfe^ren.

aöaä ©c^umann in Slumänien mürbe ^aben bauen woEen —
barüber finb wir nid^t im Unllaren. ®ie 3ulunft wirb lehren.

*) Ser SBcrfaffer Iä&t ben Sejt unoeränbert, obgleich bcrfetBe nodb

bötte umgcänbert werben fönnen. ©eit ber lebte Sab beä lejteä ge=

febrieben worben, b“t aUerbingS in ber ißreffe etwaä oerlautet. 6in

bem atnbenfen ©cbumannS gewibmeter Strtilet ber ^abrbü^er für Strmee

unb SKarine ($eft 1, ®anb LXXIII), gejeicbnet K. v. S., fagt ©eite lOü

unter Cejugnabme auf bie oon ©(bumann entworfenen SiefeftigungS«

f^ftemc (bie aJlebrjabl ift gebraucht): . unb er bat babei bie

©enugtbuung erlebt, ein foicbeä ®efantmtfgftem — feinen raftlofen ®e=

mübungen jufolge — in ber SanbeSbefeftigung oon Slumfinien jur

atuSfübrung fommen ju feben". S^aät^ft Sulareft abgejogen

werben, wo Srialmont b^rrfcbt; ju biefem bat ©cbumann nie in einem

loorbinirten ober gar fuborbinirten aterböltniffe geftanben. ®ei einem

Sanbe oon ber mäßigen Sluäbebnung SHumfinicng bleibt für 2anbe8ä

befeftigung nach älbsug ber ^auptftabt bocb wobt nur ©renjbefeftigung

übrig. 2ßiII K. v. S. in feiner SRittbeilung fagen: ©^umann habe

wirflicb bie 3lu8fübrung feineä ©pftemä gefeben, b. b- fertig b®*‘

gefteEte Sefeftigungöanlagen ober wenigftenä im iöau begriffene? ober

foH e8 nur b<i^<n: ©dbumannä ©pftem fei für bie Siuäfübrung gut

geheimen unb acceptirt? äBürbe eä ftcb oieUeicbt nur um jene aEer*

neucfte „gortifilation auf Slöbern" banbeln, bie oben im Sejte nach

aRajor ©cbeibert unb einem Ungenannten gefcbilbert ift? 3*” ®elänbe

bie fünfte beftimmt, wo bei eintretenbem Sebürfni| na<b oorbereiteten,

im aircbioe beä SriegSminifteriumä beponirten ©pejiotjeicbnungen ju

fcbansen fein wirb, unb injwifcbcn in bie SepotS fucceffioc bie Spanjer»

bauten oerfcbiebener Äaliber gefcbafft, bie jene Scbanjen ju Heftungen

machen foEen? Ser üjerfaffer ber oorliegertben airbeit fiiibet ficb burcb

bie fcbeinbar febr beftimmte 3Rittbeilung beä K. v. S. nicht Ilüger ge«

macht; er lä|t bie ficb aufbrängenben 5*^agen auf ftcb beruhen unb

feinen Sejt unoeränbert.
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o6, tDonn unb roo ©d^umannä Sefeftigungäf^ftem gut 5Bern)irt=

li^ung fommt.

63 ift iDo^l al8 ein ®anl für, bie afabemtfd^en 25orträge an=

gufe^en, bie S^umann in Sulareft geljolten ^at, bafe er (im

»origen Sn^rc) ntit bem Äommanbeurfreuje beS OrbenS „©tern

oon ^Rumänien" beforirt roorben ift.

Xia3 le^te £e6en3ial)r. ©^umann mar n>ieberE)olt in

Slumänien; er mar roieber borl, al3 i^n im Suni biefes Saures

in Sufareft ein ©d^IagonfoD traf, eine Sä^mung mit iBerjerrung

bes ©efid^ts.

liefern 3ufoHe mar ein äf|nli(!^er im Oftober oorigen

in ©cbierfe oorangegangen.

25ie 3eitungen fprad)en »on längeren Seiben ©d^umannS.

®o»on mußten feine Sudaner ^reunbe eigcnt(id) ni(^t3. 6r foQ

aHerbingS bi3roeilen über fein förperlic^e3 Sefinben geflagt f)aben,

bocf) ol)ne befonbete ®ringlic^feit. 2J?an erinnerte fi^ einer feiner

^umoriftifd^:ironif^en Semerfungen, bal)in lautenb: fjrüfier f)ätten

i^n bie 3lerjte ber Soüblütigteit befc^ulbigt; ber 2lbroed^felung

roegen biftirten fie i^m neuerbingS SlutarmutI) gu.

3n feinem mehrjährigen Somicil 3Roo3badh = Siberidh bei

SBieSbaben mar ©chumann feit längerer 3eit nicht mehr anfäfftg,

al3 er in Schierfe, einer in neuerer 3eit in 2lufnahme gc=

fommenen ©ommerfrifd)e im §»arg, fich eine Silla gu bauen be=

fdhloh; (Srufon lieh fich bort ebenfalls eine folche bauen.

©chumann, obgleich SSittroer unb tinberloS, hatte eine §äu8:

lichteit; eine oenoittroete ©chroefter mit Sochler lebte bei ihm.

2)er Sutarefter 2lnfaH mar anfcheinenb oöllig überrounben

unb ©chumann befanb fich — mie feine greunbe meinen — im

©ommer biefeS Sah'^s® 0a”3 njohl; er baute an feiner SiHa unb

ging mit feinen Samen fpagieren.

©chumann mar nun G2 Sahre alt. 6S ift hoch fchon ein

longer 2Beg, auf ben man oon biefer 2UterSftufe aus gurüdblidt.

gür 3eben mehr ober roeniger, für einen olfo ©trebenben roie

©chumann aber in befonberS hohe*” SWahe, ift ber SebenSroeg ein

JlriegSpfab, mit ©iegcn unö fRieberlagen gepflaftert. Sah er enb=

gültig bereits fiegreich geroorben fei, hat ©chumann mohl felbft

Digiiized by Google



Ö14

nid^t gegloubt; ober baä rottb et ftd> gefagt ^aben, bofe er im

2l»anciren fei.

3n biefem Sinne eine gro^e fjreube unb (Senugt^uung ^at

il)m fein le^teä Sebensjo^r gebrod^t — bet Sefer errät^, bafe mir

bie Slubienj meinen, bie ©e. SKajeftat bet fe^t regierenbe Äoifer

©(^umann ertf)eilt ^ot.

Sebet 5Eag geigt, wie fe^t unfer jugenblidEier §errf(^er in

nUen 3n>eigen feines l^o£)en 3lmteä S^ätigleit, j^eilna^me unb

33erftänbni^ entfaltet, ©ein befonberä lebhaftes Sntcreffe für feine

2Irmee erftrecft fid^ audt) auf baä militär=ted^nifc^e @ebiet.

2US 18jäl)riger ifJting ^at et gum erften SUiale baS ®rufon=

luerf gefe^en; 14 Sage oot feinet S^ronbefteigung ^at er bemfelben

einen groeiten, langen Sefuc^ abgeftattet. 3n 93udau finb 'fltobe=

©Eemplate bet neueften ipangerlonftruftionen aufgeftetit; bie 93e=

amten bes SBetfeS, benen bet Sluftrag ertt)eilt mar, bem ^o^en

S3efudE)e alä güf)tet unb ©rfläret gu bienen, übergeugten fi^ gu

i^ter Uebenafd^ung, ba^ it)t ßrfläreramt ein wenig fc^roierigeS

fei, ba ©e. fUlajeftät foroof)! übet baS ältere ©c^umannfd^e 2Berf

»on 1884/85, wie über bie oom Sngenieur beä ©rufonroert te£t=

lid^ erläuterten neueften Äonftrultionen fic^ fe^r orientirt er«

miefen.

(Sä entgie^t ftd^ unferer Henntni^ unb SScurt^eilung, ob unb

roie weit biefer Sefud^ in 33udau bie SBafiä geroefen ift, foroie,

ob unb roel(^e fDZittelglieber oon jener Sofiä gum ©ipfel geleitet

^aben, gu bem SSortrage, ben ©^umann perfönlid^ ©r. fDlajeftät

galten gu bürfen bie (S^re gehabt ^at.

®aä 3Jlilitär=2Bod^enblatt 9lr. 70 pro 1888' entl)ält unter

ber 9lubril „SBerabfc^iebungen'’ unb unter bem SJatum beä

4. Sluguft:

©dE)umann, SUajor a. S)., gulc^t im bamaligen ©tobe

beä Sngenieurlorpä unb 3JlitgIieb beä 3ngenieur=Gomiteä,

ben ß^arafter olä Oberftlieutenont »erliefen mit ber (Sr=

laubni^ gum Sragen ber Uniform ber III. 3ngenieur=

Snfpeltion.

@ä ift geroife nod^ nidfit oft ootgefommen, bafe ein fKojor

(immerhin no(^ eine befd^eibene ©tufe ouf ber Seiter) nad^ fei^ge^n=

jäliriger Snattioität noc^ um eine ©tufe er^öljt roorben ift!
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Steije^n 3Bonale na(^ biefem ©^rentage, am 5. ©eptcmber b.3v

bat Schumann bei ooHem SBoblfetn rotebet einen feiner ©pajietä

gänge mit ©cbmefter unb fRic^te gemacht. 3um 3lbenb finb fie

beimgelebrt. ©^umann bot ben fcbönen S!ag gelobt unb bei

2if(be gefagt, baä fei beute ber fcbönfte ©onnenuntergang geroefen,

ben et erlebt bofie.

2Ran trennt ftdb jur 5Racbt. ®ie SJamen finb laum allein,

als fie einen fd^meren gaH böten; erfcbredEt eilen fie b^uju unb

finben ©cbumann lebloä auf ben S3oben biugeftredt; ein §erj=

fcblag botte ibn getroffen.

3)ie oorliegenbe Slrbeit mar obgefcbloffen, ols bem 33erfoffer

(oergl. oben ©. 512 bie gu^note) 5Rr. 217 (§eft 1, 33anb LXXIII,

Ottober 1889) ber „Sabrbüdber für bie beutfdbe 3lrmee unb 3Jlarine"

ju Oefidbt fam. 5Daä ^eft enthält (©. 105 biä 109) einen ?iach=

ruf an ©dhumann, unterjeichnet K. v. S. 5BJir fdhlieben auä biefet

©ignatur auf ©eneral o. ©auer, ber nicht nur ein ®eftnnungö=

genoffe ©chumannS in ©adhen bet SBefeftigungSfunft unb ber

»IJanjerfrage mar, fonbem ihm auch perfönlidh nahe befreunbet ge=

mefen ift. Sehtereä bejeugt ber warme betältche 2on beä ^lach*

rufeä, bas §eroorheben beS 'fJetfönlichen, bie 58ej;ugnahme auf

2uft unb £eib, bie ©^umann im f^ouiitienleben betroffen, bie

„Sbplle auf ber SlboIfShöhe ju SÜJiooSbadh" (3SiIIa, nach ©dhu=

mannS (Sntrourf gebaut), bie ber 2ob ber geliebten ©attin gtau=

fam jerftört höbe.

2)iefen ©chilberungen entnehmen mir baS eine Jhotfächlidhe,

baff ©chumann in 2RooSbach (na^ eigenen ©fijjen) ein gamilien-

begräbniff hot herfteHen loffen, in bem, neben fjrau unb Äinb, er

felbft nun beigefefft ift.

lieber ©chumannS 'fJerfönlidhfeit fagt ber fjreunb fJolgenbeS;

„(Sine geroinnenbe ©rfcheinung, mit trefflichen Äenntniffen,

beften ©emüthäeigenfchaften unb feinen Umgangsformen auS=

geftattet, mar eS eine geroiffe fünftlerifdhsgeniole Slnloge, bie et

mit ins £eben brachte, unb biefet genialen 3luffaffung hotte er

feine (Srfolge — aber auch öie fchroeren Äämpfe ju oerbanten, bie

fie iffm getoftet hoben, ©olche fdhöpfertfche Staturen bebürfen —
roie alles 6ble — einer geroiffen ^Pflege; roo ihnen biefelbe aHju=
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lange nerfogt rotrb, ba bro^t i^nen Sßerfümnterung. Sc^umonn
bie i’flege, aber auc^ i^r ©egent^eil genoffen; glüilt^erroetfe

roat er ouäbauember rote biefeä."

Sie roenigen Soten auä bem Sebenägange ©c^untannä, bie

K. V. S. mitt|eilt, ftimmen im SBefentlit^en mit ben Slngaben

beä Unterjeic^nelen überein; bei einigen unbebeutenben 3Serf(i)iebeni

feiten glaubt Unterer feine Slngaben, als auS ben beften OueHen

gef^öpft, aufred^t erhalten p muffen.

SBir citiren eine Sleu^erung:

„SBaS il)m (6^umann) bereits 3ur Uebergeugung geroorben

roar, baS ftanb nod^ im fdfiroer gu milbernben ©egenfa^e mit

mafegebenberen Slnf^auungen,*) unb er füljlte, bafe bie ©(^roung=

traft feiner Statur einer Sauerprobe unterroorfen roerben tönnte,

ber er fte, bei feinen nunmel;rigen ©efunbljeitSoer^ältniffen, nid^t

mehr geroac^fen l)ielt. SieS oeranla^te iljn — 1872 —, um feinen

3Ibf(^icb eingutommen."

K. V. S. beridl|tet nun roeiter, roie ©df)umann fidf) fein §eim

in SJtooSbac^ l)ergeri<^tet ^abe; gur 3eit fei er roo^l gefonnen ge*

roefen, ber Stul)e gu pflegen unb fid^ gu erholen; er ^abe ober

rool)l — l)ei&t es bann roörtlid^ — „ben Slntrieb unterfdfiä^t, ber

i^n immer unb immer roieber gum ©d)offen unb gur ©eifteSarbeit

brängte. 2n folc^er ©timmung fanb i^n ein alter

SJlagbeburg roieber — ©rufon, unb fein 33erbienft ift eS, bafe

fid) bie ©ct)affenSfraft ©d^umannS nunmehr gu ber geroaltigen

©röfee entroicfeln tonnte unb entroidtelt ^at, bie i^ren Seiftungen

für alle Seiten einen (S^renpla^ in ber ©efcf)ic^te ber SefeftigungS*

tunft gu fidiern rou^te".

Siefe Sarftellung ift f^meit^el^oft für ©rufon; ber Unter*

geid^nete glaubt aber ertlären gu bürfen, bafe ber ©enannte bie

il)m erroiefene ®^re nid£)t in Slnfprud^ nimmt. Sie in ber oor*

liegenben Slrbeit oertretene Sluffaffung barf aufred)t erhalten

roerben: bie SSerbinbung beiber SDtänner in perfönlidjer greunb*

fc^aft unb gu fad)lic^er SlrbeitSgemeinfc^aft batirt erft oon 1882.

*) Gingeroti[)t«n roirb bei biefer ©teile ein Slame auf bie Sippen

fommen. (SS ift ber 9iame eines bereits SBerjlorbenen; aber eS ift roofil

bod) beffer, bie Sippen bleiben gefc^Ioffen.
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3n bcn erfien fiebgiger Surren/ in l>ie nad^ K. v. S. bie ©rroeduitg

©(^uwannS ju neuer ©c^affenäfroft burd^ ©tufon gefaHen fein

mü^te, roat bie Söelanntfd[)aft eine gonj oberfIäc^lid[|e. (@tufon

roat fed^ä 3<J^re älter als ©c^umonn; biefer l^alle 9Jlagbeburg

neunje^njäl^rig oerloffen.) 2)ie iperfonen roaren (in ber 3eit

jroifc^en 1872 unb 1882) nid^t ^reunb, ni^t geinb; bie ©ad^en

roaren 5Rioalen. ®er §>artgu^t^urm florirte; ©^umannä
Segeler Sl)urtn mar eine roert^ooUe Slnregung geioefen; jum

üJlobell roar er nic^t geworben, gür ©dE)umann felbft würbe er

aläbdb jum überwunbenen ©tanbpunfte; bie 3bee ber 'panjers

laffete oerbrängle i^n.

2)er Unterjeid^nete lann leiber nid^t me^ feftfteUen, in weld^ent

3al^re (iebenfaHä jwifcben 1875 unb 1878) i^m bie erften 6nt=

würfe jur panjerlaffete uor älugen gefommen finb; ©d^umann
^atte an baS öltere 2trcf)w=3lebaItionämitglieb, ben (1881 oer=

ftorbenen) ©enerallieutenant o. Slieumann abreffirt. ©d^umann

beabft(^tigte mit jener 3ufenbung feine S^öffentlid^ng; er wollte

nur eine löegutac^tung. Piöglidjerweife ^ot er bie gleiche Vorlage

noc^ Sfnberen gemacht; ©rufon f^werlicf», benn um biefe 3eit

Ratten bie beiben 3JZönner ftc^ aus bem ©efid^te oerloren; jeben=

falls ift bie 5bee ber panjerlaffete ©c^umannS alleiniges

(Sigent^um.

K. V. S. ^at bie oorliegenbe 3lrbeit nid^t gefannt, er ^at alfo

ou(^ nic^t lönnen il)r wiberfpred^en wollen
;
nun wiberfpric^t fie

i^m; er möge baS nur im 3ntereffe ber gefd^id^tlid;en SBa^r^eit

©efd)e^enbe nid^t übel nel>men; wir l)aben ja Seibe in gleichem

©inne unb ju gleichem 3wedte ju ß^ren ©(^umanns gef^rieben.

2)ie bieffeitige äluffaffung unb ®orfteBung ift überbieS eine ©d)us

mann günftigere.

©eit 16 Sauren war ©^lumann aufeer 2)ienft, als fein 5friegS=

l)err il)m bie feltene SluSjeic^nung einer (Sl^argenerböl)ung ju S^eil

werben liefe; feit 17 3al)ren gehörte er bem 3ngenieurforpS nic^t

mel)r an, als in beffen Flamen — wie wenn er nic^t feit langer

3eit f(f)on auSgefdl)ieben wäre — ber feeute an ber ©pifee beS

ÄorpS ©telienbe i(>m einen warmen 5iad[)ruf wibmete. 2)erfelbe

lautete;

Stciuiibfüiifsiflfter 3a^raoitji, XCVI. Söiinb. 3^
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„3n ber 9Joc^t com 5. 5um 6. b. 9Ji. ftarb in S^ietfc im

§arj bet Äönigli^e Cbcrftlieutenant o. 25. be« Sngenieurforpä,

Sitter ^ol^et Crben,

jpcrr 9J}ar 3c^ntnatnt.

25urdb eine 27 jährige im Stiege roie im gtieben gleich aug-

gejeic^nete J^ötigfeit, burc^ feine, auc^ noch bem 2lu§fd)eiben

au§ bem afticen Sienft fortgefe^te, überaus förbernbc unb er=

folgteicbe Slntbeilnal^me an ben Seftrebungen beS SngenieurforpS,

enblid) burcb feine felbftlofen, liebenSroürbigen $erjenS= unb

Gl)ötaflet=6igenfcf)aflen ^at et fid) bie ^o^ad^tung unb 3u=

neigung feiner Sameraben in ^etcorragenbem 2Kafee erroorben.

25aä Ingenieurs unb 'fJionierlorpS !)at burd^ ben Sob beS

0berftlieutenants ©^umann einen f)erben Serluft erlitten unb

roirb biefem, feinem alten, bocboerbienten Sameraben bauemb

ein eljrennolleä SÄnbenfen bemalten."

SiefeS ebrenooHe Slnbcnlen bemalten Reifen rooDen auc^ bie

oorliegenben Slötter, bie bem alten Sameraben ein no(^ älterer

getnibmet ^at.

(?. ©(gröber.
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iüolfrttm als Jlaterittl für ©erd)o|Te bcr Jnfontcrie-

9cu)cl)rc.

58or Äursem erfd^ienen in einjelnen politifd^en Slättem*)

^uffä^e, loelc^e ftd^ fe^r roarm ju (Sanften be§ com SKafor 3Jlteg

bereitö cor längerer 3eit corgefd)Iogenen SBoIframmetaUeä alä

(SefdEio^material ausfpra^en. 2l6gefef)en con ®oIb unb iplatina

ift SBoIframmetaH berjentge Stoff, welcher bie größte 2)i(^ttgteit,

nämlidf) 18 biä 19, l^at. Sa ba§ 33Iei nur bie Si^tigfeit 11

l)at, fo folgt barauä, bafe ®efdfioffe con gleid^en 2Ibmeffungen auä

2SoIfram gefertigt faft 1,7 mal fo f(^roer finb, al§ fol^e auä

93Iei. SBcld^e 33orjüge ein fo fcfiroerer ©toff olS ®efd^ofematerial

I)at, liegt auf ber §anb, roenn man ermägt, bafe fid) babei eine

fel)r gro^e Querfdt)nitläbelaftung erjielen löst, bie in SSerbinbung

mit großer 2tnfang§gef^roinbigfeit eine geftredte fjorm ber 5lug=

bal^n jur

Sie Sebenfen, loelcfie ber SSermenbung biefeä ©toffeä biäl)er

nod^ entgegenftanben, lagen einmal in ber ©cl^roierigfeit, ba§ an

fid^ fel)r |arte unb fpröbe 3JletaH auf bem SBege ber 3Jiaffen=

fabrifation in bie für ®ef(^offe paffenbe 8“ bringen. Siefe

©(l)rcierigfeit ift gehoben, benn e§ ift gelungen, 203olframgefd^offe

für ein Kaliber con nur 7,5 mm l^ersufteHen, bie allen Slnfprüdjen

an ©altbarfeit genügen unb eine Wrtfiauä fidlere f^ül)rung im

Sauf geftatten. Saä f>arte Sßolfram eignet fic^ ebenfo roenig,

roie ©ta^l unb Gifen al3 2te^nlid^) mie bie

SlrtiHeriegefd^offe jum 3tced ber 3ügen mit

*) „ipoft" Sir. 176 com 30. 3uni 1889 unb „SlUflemeine 3eitung"

Sir. 197 oom 18. 3uli 1889.

34*

J
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einem meid^en Material umgeben nierben, fo ift ^ier bad gange

Oefcbofe mit einem 5DJantel non 3?icfel umgeben, faft ebenfo, mie

bei ben meid^en SSIeigefd^offen ber Oeroe^re Heinen ÄalibetS. 2)er

35utcbmeffet bet ©efd^ojfe liegt im langen etroaä unter bem

Sauffalibet; gang roie bei ben mobemen 3lrtiHeriegef^offen roitb

bie gü^rung bur^ ein na^e am Soben angebra^teä gü^rungS=

banb beroirft; oorn roitb bann eine fanfte Sd^roellung beä ®e=

fc^offeä, beten ®ut(^meffer bem Sauffaliber entfprid^t, beroirfen,

bafe bie ®ef^ofeaje genau mit ber Saufaje gufammenfäHt. ßmfter

finb bie SBebenlen, »eli^e ba^in ge^en, biefeS 3Jlaterial fi<^

nid^t in genügenben SJJengen finbet, unb ba^ beäljalb ber ^jJteiä

ein niel gu ^o^er fein roerbe. 35ie „SUIgemeine 3eitung" ift

freili^ ber 2lnfi(fit, bafe, roenn mirllic^ baä Sebürfni^ nad^

größeren 3Rengen äBoIfram norläge, eS aud^ ft^er in größeren

3Jleagen finben merbe. SiS^er ift bie Siad^frage nat^ SBoIfram

nod) eine aufeerorbentli^ geringe geroefen, roeil eä in ber Je4»ni£

bisher nur eine gang untergeorbnete Atolle, uornebmlid^ als 3ufa^
gu 0tal)l, gefpielt ^at. 6S ift nun allerbingS nit^t auSgeft^loffen,

bafe, wenn baä Sniweffe an biefem ©toff größer wirb, er aud^

Ijäufiger gefunben mitb als bisher; aber als fic^ier ift baS bod^

nic^t angunebmen. SJenn obfdbon baS Sntereffe an ®olb unb

Silber roobl faum butcb irgenb ein anbereS übertroffen niirb,

ftnb biefe Stoffe bocb noch ni^t in fo großen SUJengen gefunben,

bafe eine auSgebeljntere ted^nifdbe SSerroenbung möglidb märe. 6«
geboren bodb redbt erbeblidbe 3)iengen SBolfram bagu, roenn man
baS 3JletaH roirfli^ als ©efcbo^material für bie 3nfanterieroaffen

einfübren rooHte. 33eranfcblagen roir bie Störte ber beutfcben

Snfanterie auf 2 üOO 000 ®eroebre unb rechnen roir für jebeä

®eroebr als flriegSbebarf nur 250 ’fSatronen, fo ergiebt baS eine

Summe oon 500 fUliHionen 'Jiatronen. ©ntbölt febeS ®efcbo^

bann 15 g 2ßolfram, fo roürben, allein um bie ÄriegS^atgirung

gu befdboffen, etroa 300 000 ßentner etfotberli^. Den jobrlicben

23etbrau^ oeranfdblagen roir auf minbeftenS 15 000 (Zentner.*)

*) ®er ^reiS b«3 3lobmateria(S roürbe ftdb nach ber heutigen

Preislage (1 kg = 4 Warf) auf runb 60 bejro. 3 Slillionen 9Kat! ftetlen.

35on einer bem Sfaior SKicg nab« ft«b«uben ©eite roirb unS mitgetbeilt,

bab bei fflnroenbung einer burcb ben ßb«mifer Sifcbof erfunbenen §er=

ftedungSmetbob« ber ^reiS ficb ouf etwa 2 3Dlart pro ÄÜogramm ftetlen

bürfte.
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SDBie ^od) fic^ ber *^)reiä eineä 2öolfromgef^offeä

fteHen roirb, entjiel^t fic^ gönjlid^ unferer Hcnntni^. 3u bemerlen

bleibt, bo^ baS 'jSreiSoerl^ältnii jioifd^en SIei= unb SBoIftant=

gefd^offen bet Iletnfaltbrigen Oeniel^en fel^t mel günftiger für bte

SBoIfrojngefd^ffe auSfäEt, alä bei gro^falibrigen SBaffen, bo bei

ben Äleinfaliber=©en)e^ren auch bie Sleigefd^offe eines 3Jlantel3

bebütfen, but^ ben bie §wfteIIung3fofien fel^r geroat^fen fmb.

®ie Hauptfrage aber ift, roas leiftet benn baä 3BoIfram=

gefc^o^ im 3Jerglei^ jum öleigefc^o^? ©inb bie SBortl)eile fo

gro^, ba^ man einen bösere« überhaupt anlegen lann?

5Jacb ber „SlEgcmeinen 3eitung" ift eS gelungen, ein ©efcbofe »on

7,5 mm Äaliber im ©eroi^it non 18 bis 19 g mit einer 2lnfangS=

gefcbroinbigleit non 630 bis 650 m §u nerf^ie^en. Segen mir

unferer Unterfudbung bie SJlittelroertlie ju ©runbe, fo mürben bie

betreffenben ©ef^offe an ber SJiünbung eine lebenbige Äraft non

runb 385 mkg beft^en. 35aS ift oHerbingS eine fe^r bebeutenbe

Seiflung; benn baS 3nfonteriegeroebr M/71 bat (vo = 440m on=

genommen) nur eine fold^e non 247 mkg. Sie ©eftboffe ber

fron;jöfif(ben Sebelgeroebre (16 g ©eroicbt, 620 m 2lnfongSgefcbrotn=

bigleit) haben nur eine foicbe non 314 mkg, bie neuen öfter=

reitbif^en ©eroebre (15,8 g ©efcbo^gemicbt, 530 m to) fogar nur

226 mkg. 3luf größeren ©ntfemungen non ber 3)Zünbung fteDt

fub boS SBerbältnife immer mehr p ©unften beS 2BoIfrom=

geftboffes, roeltbeS, bo eS baS größte ©eroicbt unb boS Ileinjie

Äoliber bat, ou^ bie roeitauS größte CuerfcbnittSbeloftung befi^t.

5Bir finb jebocb ber änfidbl, bafe ber SRüdftob unter foldben

SBerbüItniffen, roie fie btef ongefübrt finb, niel ju gro§ ift, um
auf bie Sauer unb nomentli^ bei ©cbneUfeuer nom ©cbü^en er=

tragen ju roerben. Seim Snfanteriegeroebr M/71*) berechnet

bie lebenbige Äraft beS Sttidfto^eS auf etroa 1,66 mkg. Sei ben

non 2Eieg ongefteEten Serfucben barf boS ©eroid^t beS ©eroebreS

p nur 4 kg, baS beS $ulners (mir nehmen ein IröftigeS, bem

fronjöfifdben ’fJulner äbnIidbeS on) p 4 g angenommen roerben.

Sie leknbige ifroft beS StüdfiofeeS enecbnet ftcb alsbann p

*) ©eroicbt beS ©eroebrS 4,5 kg, beS ©efcboffeS 25 g, ber Spulner»

labung 5 g, SfnfangSgefcbroinbigleit 430 m:

(25+ 2,5)». 440“ ,“
279:874500

“— =
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etroa 2,2 mkg, b. runb 32 p(St. größer, atä beim Snfanterie-

geroebr M/71.

aüiU man ben jJlüdftofe nit^t ftärfer als beim 5nfantetie=

geroe^r t)aben, fo mu^ man fic^ bei 18g fermeren ©efc^oflen unb

einem ®eroe^rgen)id)t non 4 kg mit einer 2lnfangSgefd^roinbigfeit

oon runb 570 m begnügen. äöiH man aber biefelbe SlnfongS*

gef(^roinbigleit roie beim ijebelgett)el)r (620 m) ^aben, of|ne ben

Stücfftofe über ben beim Snfanleriegeroe^r M/71 oor^anbenen ju

oermeljren, babei aber baS ®eroi(^t beS (3eroe^rS auf 4 kg ^erab=

fe|en, fo mu^ baS ®efd^ofegen)icbt auf etwa 16 g oerminbert

roerben. 2)amit fdme man ungefähr auf biefelben SSer^ällniffe,

mie bei bem fran5öfifc^en ®eroe^r. 2)a^ £|ier bie Cuerfd^nitt8=

belaftung wegen beS ctroaS größeren ÄaliberS, 8 mm gegen 7,5 mm,
um ein ®eringeS na^fte^t — 0,32 g beim ^cbelgeroelir gegen

0,35 g pro Cuabratmillimeter — ift für baS ®eroet)r oon fleinerem

Äaliber immerhin ein 3Sorlt)eiI; inbe^ glouben mir, ba| man auc^

unter SInroenbung oon Sleigefd^offen noc!^ ein ©eroic^t oon 16 g
erreichen tann beim 7,5 mm Kaliber.

So lange eS nic^t gelungen ift, ben Slüdftofe, ober fugen

wir beffer bie SBirlung beS 3tüiftofeeS auf ben Sc^ü^en er^eblic^

abjufc^wä(^en, ift oon ber Slnwenbung fd)werer ©efc^offe unb

mithin oon einem fpe5 ififc^ fdiwereren ©efc^ofemateriol fein er=

^eblid^er Sort^eil ju erwarten. 2)ie 23BoIframgef^offe würben

bei gleichem ©ewic^t unb gleichem JEaliber etwas fürjer als i8 lei=

gef^offe auSfaffen. 2)ie 2Baffe brauchte bal)er einen weniger

ftarfen 5DraQ ols je^t, waS aber wieber erft bann oon befonberem

SJort^eil wäre, wenn eS gelönge, bie ©renje beS ÄaliberS, bie

je^t bei 7,5 mm liegt, noc^ weiter I)erab
3ufe6en. ßS wäre bonn

wo^l benfbar, bafe bie ^leigefd^offe hierbei fo lang würben, ba^

ilinen nid^t me^r bie nötl;ige 3fotationSgefd)winbigteit ertl^eilt

werben fönnte.

37un ift 3war möglid^, burc^ elaftifd)e 3wifc^enmittel bie

SBirtung beS Stüdfto^eS auf ben Sd^ü^en ab,}ufi^wäc^en. So ift

beim englif^en §enrp = 31iartini=©ewe^r ein ©ummipuffer oor=

Ijanben, unb aut^ 2Jiieg erwähnt in feiner „5l)eoretifd^en äußeren

Salliftif" S. 224, ba^ er einen folc^en aus SEeid^gummi ge=

fertigten 'JSuffer, welker fi^ aucl) fonft als friegSbrau^bar unb

oortl)eilf)aft erwies, bei feinen 33erfu(^ien erprobt l)abe; berfelbe

l;abe fid) ganj oorjügli^ bewäl^rt. Dfacl) unferen Grfaljrungen ift

Digiiized by Google



523

ein folc^er ©ummtpuffer burc^auä frte9äunbrau<i^bor, roeil jeber

®ummi felbft bei forgfältigfter Slufberoo^rung nad^ furjet Seit

feine ©laftijität »erliett. — äuS bem ju SRat^enoro erf^einenben

©ommelroer! „3)ie Äriegänwffen" III. Sanb, V. ^ft, eiferen

roit, bafe aWieg ouc^ noc^ eine anbere auf ber SSerroenbung oon

Sd)raubenfebem in 33erbinbung mit einem ÜJlantelroIjr beru^enbe

SSorrid)tung jjur 2lbf(^mä(^ung beä SRütffto^eä erbatet l)at. Sr=

meift fi^ biefe als jmedmä^ig unb Irtegäbraud^bar, bann, aber

ouc^ erft bann, bürfte bie g-tage ber 2Bolframgefc^offe in ein

anbereä ©tabium treten.

3um ©c^Iufe mollen mir bie oon unä ened^nete Seiftung jc.

beä oon SRieg erprobten ©eroeljrä oon 7,5 mm iloliber, mit 18,5g

fd;roerem ®efd^o^ unb 640 m SlnfangSgefe^roinbigfeit in SSergleid^

ftellen mit ben oon ber fpanifc^en Revista cientifico-militar mit=

getl)eilten SIngaben über baä i*ebelgeroef)r.

®ie Duerf(^nittäbeloftung beä 18,5 g fermeren ®efcf)ofjeä be=

regnet fi(^ gu 0,419 g pro Duabratmittimeter (nid)t 0,445, roie bie

„21% Seitung" angiebt), bie beä Sebelgefd^offeä ift etroa 0,32 g.

ent»

femung

@cf<bob*
gejebroinbig»

teit

erböbungd»

roinlel
gaUtointel

SBeftricbener

Kaum für

1,7 m 3ielböbe

3Kicg' 2e6el aiiieg
;

2eb«I 9Kieg
j

ailieg £ebel

m m m O I
j

O 1 o r i O 4 m m
0 640 620 — — — — — —

200 .515 487 - 8|i — 10 — 10 ' — 12 200 200

400 414 384 — 21 1
— 25 — 31 1

— 34 400 :
400

600 344 318 — 40 !
— 45 1 1 1 10 96 ! 88

800 301
,

283 1 4 : 1 12 1 43 1 59 57 50

1000 277 259 1 33 ! 1 44 2 38 - 2 59 37 33

1200 256
;

239 2 5 2 23 3 37 4 9 27 1 23

1400 237 221 2 43 3 7 4 47 5 33 20 17

1600 222 205 3 27 3 58 6 12 7 15 16 : 13

1800 208 191 4 16 4 58 7 47 9 16 12 10

2000 194
1

1

178 5 13 6 5 9 51 11 46 10 8

3« biefer SobeHe finb bie beftrid^enen fHäume auf ben (Snt,

fernungen oon 600 m ob proportional ben üotongenten ber gaH=

r
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roinfel gefegt. SBegen ber Jlrümmung bet ^(ugba^n ftnb fte in

bet ettoad grölet, unb i{l ber Rebler auf 600 m fcbon gient::

Ii(b beträcbtltcb. eS fi(b um einen Sergleitb

banbeit unb bie 9tecbnung für beibe iSSaffen nadb berfelben

^etbobe angefteHt ift, fo fällt ber gebier für unfern 3n)ecf nic^t

in< (Semicbt.

35ie Ueberlegenbeit befl SBolframgefcboffeS »on 7,5 mm ift un=

oetfennbar; fie fommt namentli^ auf ben größeren Entfernungen

jum äluSbrud.

®a§ 3Jlajimum beä beftridbenen Stoumeä ©<bu^eite, bet

meicber bie S^eitelböbe ber glugbabn gerabe 1,7 m beträgt, liegt

beim ftanjöfifcben (Seroebr ouf runb 500 m, beim 7,5 mm SQiolftam=

geftbo^ etmas barüber, melleicbt auf 525 m.

Sie 35urcbfcbl“g^it<»fl «ne§ ©efeboffeS ifi nabeju proportional

bet lebenbigen ilraft. ©enau genommen, märe noch auf ba^

Roliber ober, richtiger gefügt, ben Querfdbnitt 5Rüctfi<bt ju nehmen.

SEBiU man biefen in 9ie^ung ftellen, fo mitb bie 2)ur^f(blag§:

fraft beä Ileinlalibrigen (7,5 mm) ©emebrä no^ um 13 p6t. größer,

als bei gleicher lebenbiger itraft beim ©entehr größeren ^aliberiS

(8 mm). 5)Iadhftehenbe Tabelle giebt bie lebenbigen Äräfte beä

7,5 mm ©entehrä mit SBolframgefchoffen unb beä Sebelgeroehrä

an, foroie um roieoiel größer bie 3)urchfchlogäfraft beä erfteren

unter Serficffichtigung beä Heineren Ducrfchnittä ift. 3luf einen

58erluft an 35urchfdhIagSfraft infolge oon gormoeränberung ift

bei beiben ©entehren nicht ju rüdftchtigen, ba auch bei ben um^

mantelten SBleigefchoffen nur unbebeutenbe gotmttetänbetungen

ntahrgenommen ftnb.

entfemung

m

Sebenbige Araft in mkg
SSerh&ltnib ber lebenbigen

Äraft beä SebcIgefcboffeS jum
Slotframgefchob

SWieg Sebet abfolut

1

:

auf bie

(Sinbeit beS

OuerfchnittS

besogen

0 385 314 1,23 1,39

200 243 194 1,25 1,42

400 157 120 1,30 1,47
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Gntfernung

Ul

2e&enbige üraft in mkg
Serpltnib ber lebcnbigen

firaft bc8 Scbetgelcbolfeä 3um
2ßoIfrnmgef4o6

j

3Jlieg ' Sebel abfolut

1

:

auf bie

Ginbeit be8

Querfcbnittä

bejogen

600 108 82 1,34 1,49

800 83 65 1,29 1,44

1000 70 55 1,29 1,45

1200 60
1

47 1,30 1,46

1400 52
;

40 1,30 1,46

1600 45 34 1,32 1,49

1800 40 30 1,33 1,50

2000 35
i

1

26 1,37 1,54

3Ran fte^t, bte S)uTd^fd)[ag3fraft beS 3Riegfcl[)en ©efd^offed ift

bet beS Sebelfc^en um na^eju bie Hälfte überlegen. SBSir mö^iten

aber baoor marnen, biefem Umftanbe eine aQju gro^e IBebeutung

iugumeffen. ^te 3)urd[)f(^tagslraft bed Sebelgef^ofeä ift auf

allen ©ntfemungen meljr al8 ouäreid^enb, um einen 3Renfd^en

au^er ®efed|)t gu fe|en, unb baS ift bo<b baS Sßid^tigfte.
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14.

Srtefe über ba§ Gleiten in bet beutfc^ien ilacallerie oon

’liaul 'illinjnet, Stittmeifter ber 2anbn)el)r=ÄaüQDerie, 2eib=

ftaümeifter ©r. 3Wajeftöt beäÄaiferä unb Äönigä. Serlin 1889.

Gmft ©iegfrieb SRittler unb ©o^n, Äönigltd^e ^»ofbud^^onblung.

iiteiä: m 1,60.

SBereitä oor einem 3o^te Ratten mir Gelegenheit, un§ über

ein 9?u(h beS unS hier roieber begegnenben SSerfaflerä*) fgmpathifch

ju äußern. Sei biefet Seranlaffung bemerken mir, roie unenbüdh

fdhroer es fei, über bie Äunft beS SReitenS ju f^reiben, „eine

Äunft, bei ber faft 2UIeS auf baS Gefühl anfommt, roos fich

überhaupt nicht befchreiben löfet". SBir hoben bie ©chörfe unb

Klarheit ber Definitionen, foroie bie golgerichtigfeit bet Gebanfen

’fJlinjnerS heroor unb ermähnten, roie getabe biefe Sotjüge ben

Serfaffer in ben ©tanb festen, auf roeitere Greife ju mitfen.

Jrohbem ift eS bem Serfaffer ni^t erfpart geblieben, in oielen

>)}unften mifeoerftanben ju fein. 3n ber jroanglofen gönn oon

Sriefen oerfudht er nun, oiele ber ihm ju Dh’^on gelommenen

3JUhoerftänbniffe ju befeitigen unb bie non nerf^iebenen ©eiten

gegen fein ©pftem ber ^fetbe=21u8bilbung erhobenen Ginroänbe

3U mibertegen.

(£t geht aber übet bie 21ufgoben, bie et fich in bem „©^ftem

bet i5ferbe=Gpmnaftit" gefteHt hot, hinaus, inbem et in bem nor=

liegenben Suche feine Sinftchten übet baS Sleiten bereits burch»

*) ©9fl«m ber ^fctbe«®t)mna|lif, ben Dffijteren ber beutfchen

Seiterei geroibmet. ^otSbam 1888. Gbuatb Söting.
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gerittener Solbotenpferbe auäfpric^t. Seine ©ebanten roeid^en in

oielen, ja, mon fonn roo^l fagen, in ben meiften 'JJunften oon

benen ber 3Jeit=3nftruftion ab, roaä er nid^t oer^e^It unb ba^er

au^ oor einer ju rabifalen 2lnroenbung berfelben im Sienftbetrieb

roarnt. 3lbcr Seai^tung nerbienen feine 2Infid)ten unter oHen

Umftänben, unb benfenbe Sefer roerben jebenfallä niel 2lnregung

unb 97u^en auä bem Stubium berfelben fd^öpfen. 3SieIIeidjt geben

fte ben 3tnfto^ 3u einer ^Neubearbeitung ber 3leit=3nftruItion, bei

nietc^er ©elegen^eit aud) bie burcf) Slnroenbung ber Slugenblidä«

pf)otograpf)ie nerme^rte Äenntniß ber Seroegung beä 'fjferbeä uer=

roertf)et roirb.

15 .

Des variatious dans le tir des canons rayes et de la

determination scientifique des regles pratiques
du tir de ces canons par Alfred Bertrand, major au

4rae regiment de rartillerie beige. Bruxelles 1889.

3n bet norliegenben fleinen S^rift, einem Sonbetabbruef

auä ber Ilevue militaire beige, ift bet SSerfaffer bemüht, eine

auf ben ©efe^en ber Streuung beruf)enbe roiffenfc^aftli^e ©runb=

läge für praftifc^e Sd)iefetegeln ber 3lrtiIIerie ju geben, ©leic^

beim beginn ftofeen mir aber auf einen fe^r großen geiler. 3n
einjelnen Tabellen finb bie ma^rf^einlid^en Slbroeid^ungen (f)albe

öOprocentige Streuungen) mitget^eilt, unb jroar foroo^l bie eines

einjelnen ©ef(^ü^e§, roie aud^ bie bet mittleren Sreffpuntte beim

S^ie^en auS mehreren ©efd^ü|en. §ietauS mirb bie roal)rfd^eins

lic^e 2lbmeicf)ung ber S(^üffe einet ganjen Batterie abgeleitet, unb

jmar einfach als bie Summe beiber 3ab^en. 2)aS ift aber burc^^

aus falfd^. Sie aus jmei unabl)ängig oon einanber roirfenben

Fehlerquellen fidh ergebenbe 2lbroeichung ift nicht bie Summe ber

'ilbroeichungen, melche oon feber einjeln roirfenben Fehlerquelle

heroorgebracht roirb, fonbern oielmehr bie Suabratrourjel auS

bet Summe ber Cuabrate biefet Slbroeidhungen. 3ft j. S. bie

roahrf^einli^e 2Ibroeichung eines Sc^uffeS auS bem belgifdhen

9 cm ©efchüß auf 2000 m 11,6 m unb bie ber mittleren Sreff=

punfte mehrerer 9 cm auf ber gleichen Entfernung 12,1 m, fo ift

Dr
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bie toa^tfc^einlic^e 3lbrocic^ung ber Sd^üffe einer fold^en Satterie

nid^t 23,7 m (11,6 + 12,1), tote bet SBerfaf^er annintmt, fonbern

n«r + 12,1* =10,7. 5Da^ bem fo ift, l^at bet befannte

2Katl)cnialtfer 3)ibion na^geroiefen. 3)ie t^atfäd)lid)e Uebereins

ftimmung biefeä l^eoretif(ben ©efe^eä mit ber SBirllic^Ieit ift in

einem früljeten 2luffa§ biefer 3eitf^rift bargelegt.*)

Sie längere Betrachtung barübet, ou§ roieoiel ©c^üffen

eine „©ruppe" jroeimS^ig jufammenfe^t, hat na(h unfetet 2Infi<ht

feinen hoh<^ SBerth-

16.

©eneralfarte non 2JlitteI* ©utopa. ^erauSgegeben oom
f. f. militärif(h=geogrophifchen Snftitute in SBien. (©eneraU

Sepot beä 3nftitut8: SH. Sechnerä t. f. ^of= unb Uninerfitatä*

Buchhanblung.)

Ser non bemfelben beftaffrebitirten Snftitute in ben lebten

neröffentlichten Ueberfidhtäfarte non 3Hittel=6uropa in

45 Blättern ( V750000 ) ift TOtthrenb beS ©rfcheinenä in unferet 3eit=

fchrift mehrmals anerfennenb gebadht roorben.

©eit längerer 3eit empfanb man in Oefterreic^Ungam baS

Bebürfnifs einer ben Slnforberungen ber SHeujeit entfpre(henben

©eneralfarte, benen bie bislang in ©ebraudh ftehenbe (in

’/sooooo) nicht mehr genügte. SaS neue Unternehmen foll je^t ins

2eben treten. ©3 ift für bie neue ©eneralfarte bw Wafeflab

Vsoo 000 gewählt, alfo betjenige ber in Seutf^lanb altbefannten

unb beliebten SHepmannfchen ifarte, beten ‘fßflege unb fjort^

entroicfelung ftch unfer ©cneralftob angenommen hai- 3)ie neue

SBiener Äarte foll »on 53° 30' bis 40° 30' nbtbli^er Breite unb

»on 24° 30' bis 48° 30' öplidhw Sänge (non fjetro) reichen, alfo

13 Breiten» unb 24 Sängengrabe umfoffen, b. h- ©ebict, in

beffen ©renjen ©tettin, Obeffa, Äonftontinopel, 9lom, Äöln foBen.

©ie nrirb auS 260 Blättern beftehen (ju 60 Äreujern ober

1,2 SBlorf; ouf Seinwanb 1 ©ulben ober 2 SDlorf). 3ebeS Blatt

*) Hebet bie ^räjiflonSIeiftung ber f5elb«3lrtillerie, »tchio 1884,

91. «anb.
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reiirb einen Sreiten* unb einen Sängengrob umfaffen, fo äroar,

bag bie oollen ©rabjal^Ien iai Slatt Iialbiien, aifo ber bejäg:

li(^e 3Heribian bie SSertilaU, ber »|JoroIIelIreiä bie §orijontaIad^fe

beä Slatieä bilben. 3laä) biefen ooHen ©rabjai^Ien unb bent

wi4»tigften Crte roirb baö Statt benannt, j. S, 37° 49° Steufo^,

b. f). baä betteffenbe Statt reid^t non 36° 30' bis 37° 30' öfttid^et

Sänge unb oon 48° 30' bis 49° 30' nörblie^r Steile. 35ie butc^=

fd^nittti^e Srcite eines StatteS in bet 3one bcS 48. Steitengtabes

ift bemnac^ 37,31cm (entfpte^enb einet Sufltinie oon 74,5 km);

bie Statt bö^e bettägt 55,59 cm (tunb 111km). Siefe 6inti^ei=

tung fte^t in Uebeteinftimmung mit betjenigen bet jc^on not^

^anbenen öftettcid^ifd^=ungatifdben ©pejiatfatte in ’/tsooo; fo

jroat, bafe ein Statt bet ®enetat= ben 3«^nlt oon 8 Stdttem

bet ©pegiatfatte umfofet.

5Die Ratti toitb auf Sit^ogtap^iepapiet nut in oiet f$atben

betgefteHt: bie 'fJtaftit beS SobenS butc^ btaune Setgfltid^c;

^otigontaten metben nidE|t eingettagen, bafüt abet gat)tteid^e

^ö^enga^ten ((Soten). ©etoäffet btau; Seroatbung butcfi ®tün:

Stufbtudt; otteS Uebtige fd^matg.

Sei ben 6ifenba^nen roitb begeii^net, ob notmat unb ein=

obet mef(tgeteiftg, ob fd^matfputig; bie füt ben gtofeen Setfe^t

minbet roidbtigen StammapS, Sabntab^, 2)tabtfeit=, bie etetttifdien

unb 3nbufttiebabnen metben mit einem eigenen fummatifd^en

3eid^en mattitt; ebenfo mitb bie Sage beS ätmtSgebäubeS, ob

tec^lS obet tinfs oom ©eteife, etfid^ttid^ gemacht.

Son ben äßegetommunitationen metben alte ©tta^engattungen,

bie beffeten (et^attenen) ga^tmege, fomie bie in ben 3lufna^me=

fettionen fd^on motlitten SetbinbungSmege bet Dttf^ften, enbticb

bie mic^tigeten 3o^übetgänge unbebingt, bie feittic^, obet auf

Ummegen fü^tenben, ober minbet prattitabten 2Bege na^ 3u=

töffigteit möglidt)ft notlftänbig aufgenommen, um ben 3nl)ott ber

jtarte fomo^t füt fDtititär, ats au^ 6ioit fo etf^öpfenb als t^un:=

titf) gu geftatten.

35aS ©tra^nnel ift intSbauffeen unb Sanbftra|en gefd)ieben;

bie übrigen äSegegattungen entfpteeben in Sebeutung unb ©ignatut

bet ©pegialtarte. 3)ie Srüden unterfcbeiben ficb nach intern

3J{ateriale in f)ölgerne unb fteinerne.

3)ie 3ei(t)nung ber Ortfcbaft ift, fomeit ber 3Jla^ftab ber

Äarte eS erlaubt, bie ptanmäbige, unb metben nut jene ge=
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f(^Iof)enen £'rte, toeldjc ju unbebeutenbc räumlii^ie Sluäbeljnung

l^aben, mit bem Drtäringel gegeben.

3>on ben äöo^norten roetben alle ©töble, 3Jlörtte unb ®örfer,

fofem ftc ©emeinbeorte finb, unbebingt, Söetler, ©e^öfte unb

martitte Dbjefte, j. S. aßirl^äpufer, gabrifen, na^ 3uläfftgfeit

beä Staumeä mögli^ft oollftänbig aufgenommen. Äleine SBciler,

©e^öfte, ein5elne §öufer roerben befonberä Idngä bcr ilommuni:

tationen, abfeitä berfelben bte roid)tigeren ober ber Orientirung

bienlic^en Dbjefte, rote: 6d)löffer, Älöfter, 5ltrd)en, 5Rutnen unb

grofee ©epfte martirt.

2Inalog ber ©eneraltftrung beä topograpijifdjen JDetailö ift

jene beä Serrainä, unb gilt babei olä oKgemeine Siegel, bafe jebeä

Objeft rid)tig fituirt fei, unb burc^ eine entfprec^enbe ^yertljeilung

ber Goten auf Kluppen, Ginfattelungen, ©ebirgäübergänge unb

roi^tige 2l)alpunfte bie llebcrl)öf)ungen martirt roerben.

gür bie 33efd)reibung in ber Äarte ftnb bie ©djriftgattungen,

ber fo nottjroenbigen Gintjeitlid^feit roegen, analog mit ber Spcjial:

unb ber Ueberfid^täfarte gehalten, fo 3. S. bie römifdjie 3ionb=

fc^rift für ©täbte unb SJlärtte, Satarbfd)rift für Serraintl^eite,

Slodfdfirift für ©ebiete unb flulturen, enblid) ilurfto für ©e=

roöffer, Sörfer unb aHe übrigen Cbjette.

Uebereinftimmenb ferner finb bie 2lbtür3ungcn unb bie national

fprot^lit^ rid^tige ©cbreibart ber Slomenflotur, le^tere im Jinlanbe

nac^ ber Spesialfarte, im Sluälanbe natb ben oerroert^eten offisieflen

fiartenroerfcn.

®aä ifJrinsip ber „nationaOfpra^Iidf) rid)tigen ©d^reibart"

oon Drtä=, 3^Iu^= unb Sergnamen ift für boä oielfprad^ige Oefter=

reic^ fo 3U fugen eine amtlid^e Slot^roenbigleit, muf( aber auct)

00m nidE|t=öfterreidt)ifc^en Äartenlefer alä baä allem ridfitige an=

erfannt roerben. greilid^ fe^t eä oorauä, ba^ berfelbe erftenä bie

Sebeutung ber nidj»t=beutfd^en Saut3eid^en fennt, unb bo^ er

3roeitenä poIitifct)=geograpl)if(^ orientirt genug ift, um fofort bie

fprat^lid^e 3uge^örigteit jebeä Gigennamenä ri^tig 3U beurtl^eilcn.

5Daä auägegebene 'fJrobeblatt Neusohl liefert gleit^ einen Scleg

bafür, inbem eä non Slorben nad^ ©üben ben Uebdrgang auä

poinifc^er in magparifc^e Crt^ograp^ie (neben beutfdjjer ©c^reib*

roeife) nor 2tugen fü!)rt.

SDer Gingangä erroäl)nten Ueberftd^täfartc in >/750 000 ift in

banfenäroert^er SBeife eine tur3c 2lnleitung 3ur 3luäfprac^e ber
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ni(i^t=beutf(^en 9?amen beigegeben roorben; eine gleid^e Beigabe ift

für bie neue ©enerallarte burd)auä Sebürfnife; nur foHte fte nid^t

roie bort am ®d)lu^, fonbem bei SBeginn be§ roeitauäfefjenben

UnterneIjmenS in bie §änbe ber Käufer gelangen.

17.

®aä SöefeftigungSroefen ber Sleujeil. gür Offijiere aller

SBaffen bearbeitet »on S^oll, C'berftlieutenant a. 5D. Serlin

1889. ©mft ©iegfrieb -Mittler unb ©o^n, Höniglid)e

bud)l)anblung. 'preiä: 1,40 3JII.

®ie 21rbeit umfaßt bei nur mäßigem Umfange (74 ©eiten)

ein großes (Sebiet. ©ie ift geeignet jur Drientirung norpgäroeife

für ben nid^t ber ted)nifd^en SBaffe angel)örigen Dfpjier, gemäl)rt

aber aud^ für ben Sngenieur unb 2lrtiHeriften 2lnregungen. ®er

SJerfaffer (^aralterifirt lurj unb bünbig biejenigen Slmtsftellungen

unb 93el)örben, bie bei geftungSentroürfen, bem ^eftungäbau, ben

Slrmirungäentroürfen bet^eiligt finb; an bie 5DarfteHung beS in

biefer Se^ie^ung jur 3eit ©ültigen rei^t fi(^ roeiter^in eine 6r=

örterung organifatorifd^er ^agen betreffenb bie Sejiel^ungen

i(n)ifd)en Sngenieurforpä, ®eneralftab unb gwfe^SlrtiHerie, ferner

bie tec^nifcfie 5ßorbilbung ber Sngenteuroffijiere unb bie Setzei:

ligung berfelben bei S3au=SSluäfül)rungen. 6r be^anbelt bie ©pfteme

ber l)eutigen Sanbeäbefeftigungen unb tennjeid^net inSbefonbere baS

beutfcf)e, franjöfifd^e unb ruffifdEje. Sr äußert feine SDleinung über

eingelne fragen: UmroaHung ober gortgürtel? bie 3al)l ber

SSertf)eibigung8fteIlungen unb ber Slbftanb berfelben unter ein=

anber; bie ©turmfreil)eit ber geftungen; baä geuergefe^t unb

bie Sinrid^tung ber SBöHe jur ®efd^ü|= unb ®eme^roert^eibigung

;

bombenfufiere Mäume; Hommunifationen; SJlinenfrieg unb 3Jlinen-

fpfteme. S)ie Sefpred^ungen fmb nur allgemein gehaltene, prin=

jipielle; S3orfcf)läge gur baulid^en 2luägeftaltung, fortififatorif^e

Sntroürfe gehörten nid^t in baS ’flrogramm beä SUerfafferä.
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18 .

3nf)oIt3=SBerüet^nife bev 3a^rgänge 1835 biä 1888 be8

aird^ioä für bie 2lttillerie= unb 3ngenteur»Offijiere

beS beutfc^en 9teid^3^eere3. ben etnjelnen Sßij|ens

f(!^aften jufomtnengefteHt bur^ 3- ©egget, Oberfeucrroerfer

im ®arbe=gufe»3lrttllerie59{egiment. Serlin 1889. 3»n ©elb[t=

oetlage; gu begießen butc^ 6mft ©tegftieb 5Dlittlet unb ©o^n,

Äöniglid|>e §ofbuc^^anbIung. 2Jif. 2,—.

3)te in bet »ereinigtcn SlrtiDerie» unb 3ngenreurf<i^ule für

i^re SerufSprüfung fid^ »orbereitenben jungen Cffigiere fe^ ftd^

nad^ SlueHen für bie i^nen auferlegten fc^riftli^en älrbeiten felbft=

rebenb gunäd^ft in bet S3ibliot^ef i^rer Se^ranftalt um; eine ber

befannteften Duellen iji natürlich unfere, biefem Äteife befonberfl

gemibmete gad^geitfd^rift. Diefelbe fte^t bereits im 53. SebenS^

jal^ unb bilbet bemnad^ felbft fd^on eine Heine äSibliot^et, für

bie ein befonberer SBegroeifcr fe^r erroünfd^t ift.

Dberfeuetroerfer ©egget ift feit geraumer 3eit gut Sibliot^I

ber älrtillerie: unb 3ngenieurfd^ule fommanbirt unb ^at im SSer^

le^ mit ben bie IBibliot^ef ^enu^enben baS ^ebürfnig eines

©enerol^SiegifterS gu unferem 3tr^ioe praltifd^ lennen gelernt.

®r i^at fi4) ber mül^famen älrbeit mit glei§ unb Umftd^t unter»

gogen; et oerbient bafürDanf unb ^netfennung, unb mit fönnen

i^m nur roünfc^en, bafe et in ben bet^eiligten Greifen SeibeS

finben möge.
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Xlfrei

3QBir glauben bem Slubme 3l2oltfed unb unfeter äbrigen '‘^eer^

fü^rer ebenfo roentg, rate bem beä tapferen beutfc^en ^eereS ju

na^e }u treten, raenn rate bte SSe^auptung auffteflen, ba^ ein

großer S^etl beS (Erfolges bem Streben unb ben älrbeiten jene^

etnfad)en SRanneä gu banfen ift, beffen 9Iame in bet ganjen

äSielt befannt unb mit Sichtung genannt ratrb. 2)ie itruppfcfie

®u^fta^l:^abrt{ ift eine Siiefenanlage o^e ©leid^en auf biefer

SEBelt, unb raoä ba« 3Jlerlraürbigfte bobei ift, fte ift baä SBerl

eines einzigen Cannes, bet aus ganj Keinen älnfängen l^etauS

fi(^ bur^ feine @igeugniffe einen äBeltruf errungen ^at. 3m
Üiat^fie^enben raoHen rair nac^ einem unS oorliegenben S3u(^e*)

nerfutfien, einen furjen Ueberblicf übet baS tei^e äBirlen biefeS

feltenen ÜRanneS unb bie Seiftungen feiner ©d^öpfung auf bem

©ebiete beS SlrtiHerieraefenS ju geben.

©egrUnbet raurbe bie ©u^fta^I^abrit im Sollte 1819 burc^

t^riebrid^ jlrupp, ben SSater beS großen Krupp. Sc^on im Ztifyce

1826 raurbe betfelbe im SUter oon nur 39 Salären burd^ ben

Job feinem SBerfe entriffen, beffen Seitung nun auf feine SBittrae

unb ben älteften, bamals 14iäl^rigen So^n äUfteb (geboren am
26. älpril 1812) überging, rael^ le^terer bereits ein lang

in bem ©efd^äft beS SlaterS t^ätig geraefen raar. ^mals )üi|(te

bie ^abril oier ftänbige Slrbeiter, unb oon ben Sorgen, bie auf

bem 3üngling lafteten, oetmag man ftt^ fd^raet eine iBorftellung

*) äUfteb Atupp unb bte @ntnnd(elung bet Qhtlftabl’^SAbTtl ju

@{ftn. 2Ü«bti(b 99aebt(er. ®ffen 1889.

Iieiunbfünfsiafltt Jo^tgonfl, XCVI. Sanb. 35
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ju machen, „günfje^n Ja^re lang" — fo f4)retbt et einmal —
„^abe icb getabe fo viel nerbient, um ben 9(ibeitern t^cen So^n

auäjal)len p lönnen; für meine eigenen Arbeiten unb Sorgen

l)atte ic^ nichts, als baä 93enm^tfein ber $fli(!^terfüllung . . . .

^on meinem 14. £ebenäjal)re an Sorgen eineä

gamilienooterä unb bie Arbeit bei Soge, beS 3ia^t8 ©rübeln,

roie bie Sd^toierigfeiten gu überminben mären. Sei fd)roerer äirbeit,

oft 9lä(^te t)inbur(^, lebte i(b blo^ non ilartoffeln, jtaffee, Sutter

unb Srot o^ne §leifc^ mit bem @rnft eines bebrängten f^amilien^

uaterS, unb 25 3al)re lang ^abe ic^ auSge^arrt, bid idt enblid^

bei allmäl)lid^ fteigenber Sefferung ber Ser^ältniffe eine leibliche

Gjifteng errang." Sehr, fe^r langfom orbeitete et fuh burcl).

3^0^ im 3nl)te 1832 befchöftigte er erft 10 Slrbeiter.

3m 2lnfong bet niergiger 3ahre nohm bie gobril einen rofchen

aiuffthroung, nachbcm 5lrupp auf ein non i^m erfunbeneS 3n=

ftrument, eine Söffelroalge, in Deutfchlonb unb ben benachbarten

yänbern i'Otente etmorben h®Hf> ’h*” HRittel lieferten,

feine Einlagen gu netgrö^ern. Slber im 3ohre 1848 fam noch

eine fthroere ÄrifiS über bie Settauf beS

gangen ererbten SilbergeugeS ber f^amilie oermochte ^rupp fuh

bie fOtittel gut Löhnung feiner Slrbeiter gu nerfdhaffen. Seit jener

3eit ift bis ouf ben Sag im ^oufe Ärupp fein Silber^

geräth roieber gebraucht morben. Sach Süllen Sllfreb 5trupp8

burfte baS Safelgeräth ic. nur auS Seufilber beftehen, baS aus

ber gabrif feines SruberS in öemborf (Oefteneich) ftammt.

6nbe bet niergiger 3ahre roor Ärupp in Serfuche eingetreten,

©efchührohre aus ©ufeftahl ®«hon einige 3ahre

früher h®l*® c* ®ufeftohl=®eroehrläufe>, bie er eigenhönbig

hohl gef^miebet h«He/ preu^ifchen flriegSminifterium nor=

gelegt. 3)iefe Senbung mürbe ihm uneröffnet mit bem Scmerten

gugefteHt, „bie preufeif^e Söoffe fei fo nollfommen, bofe fie feiner

Serbeffetung bebütfe". @rft ols biefelben Saufe fich bei Serfu^en

in 'fJoriS glängenb beroährt h®!*«"/ entfchlofe man fich ^
Setlin gu einer 'jJrüfung. ®o3 erfte ©ufeftahlgefchüh roar ein

glatter SJreipfünber, bet im 3ahre 1849 non einer jfommiffion

preu^ifchet 2lrtiHerie=)Dffigiere geprüft mürbe unb noch 200 Schüfe

nicht bie geringfte Serle^ung in ber Seele geigte. 1850 fchicfte

Ärupp einen glatten SedhSpfünber auf bie erfte 3nternationalc

3nbuftrie=2luSfteHung nach Sonbon. SieS ®efchüfe mürbe bann
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Don ftrupp bem Aöntg von $reu^en jum Seffent gemad^t unb

fteöt je^t im ^rtideriemufeum in Serlin. 3n Sonbon erregte

bieä ®e|(^ü|, no^ me^r aber ein ro^er (Ku^fta^lblod non etn>a

2000 kg ©eroic^t oHgemeine Seniunberung.

Snjroifd^en rouc^S bie ^abrit bebeutenb; f^on im So^re 1852

befc^öftigte fie 340 Slrbeiter. Vorläufig mürben befonberö 6ifen=

ba^n:^ebarf4gegenftänbe gefertigt, unter benen befonberd bie 9tab=

reifen au4 ©u^ftat)l o^ne @d^roei^ung eine OueQe ganj bebeuten:

ber ßinna^men mürben. f>ierbur(^ erhielt bie gabrif bie 3Jlittel,

bie foftfpieligen unb umfangreichen ^erfuche j(ur ^erfteQung oon

©efchü^en aug ©u^fta^l anjuftellen. Slber vorläufig liefen fich

bie Staaten nur auf Seftellung von einjelnen i'robegefd)ühen ein.

Sefonbere Slnftrengungen machte Ärupp für bie grofee iSarifer

ätuäfteHung 1855. ®r fteHte einen ©ufeftahlblocf non 5000 kg

auä, ber mieberum bie höchfte Serounberung erregte. Slu^erbem

mar noch 12pfbge ©u^ftahlfanone auögefteHt, beten 3lb=

meffungen mit benen ber eingeführten ftongöftfehen ©ranatlanone

übereinftimmten, bie aber nur 535 kg (gegen 620 be§ franjofifchen

©efdhühe«) mog. Sei einer im folgenben 3ohre norgenommenen

>f}rüfung jeigte fich bie Seele be§ SWohreS na^ 3000 Schüfe ganj(

tabelloö. Sie franjöftfche 5Hegierung befteHte fogar na^ bem

günftigen SluäfoQ ber Serfuefee mit einigen anberen ©efchüfeen im

Safere 1855 300 gejogene !2>})fünber, jog bann aber bie Se=

fteQung au4 verfefeiebenen ©rünben mieber jurüd. Seitbem feat

^ranfreiefe nur noefe 6 ©efcfeüfee ju Serfudfeöjmeden von Ärupp

bezogen, bie lefeten im Sofere 1866. 2legppten mor ber erfte

Stoat, ber eine gröfeere 3afel von ©efchüfeen — nämli^ 36 —
mirtlicfe von Ärupp bejog. 2lIIe biäfeer gefertigten ©efcfeüfee maren

Sorberlober; bie erften -^interlaber (100 Slöcfe ju folgen) be=

fteHte 'JJreufeen im Safere 1858. ®ä verging aber noefe einige

3eit bis jur mirfli^en Ginfüferung. — Sm Safere 1858 überflieg

bie 3afel ber ftänbigen 3trbeiter j(um erften 9)JaIe boS erfte

Saufenb.

Saö für bie ©ntmidelung ber preufeifefeen 2lrmee fo roiefetige

Safer 1859 mürbe audfe für bie Äruppfefee gabrit von ber feöcfeften

Sebeutung. Sn ipreufeen mürbe bie ®infüferung ber gezogenen

*3interlabung8gefcfeüfee enblicfe befcfeloffen. @8 ift betannt, mie ber

feocfefeligc Äönig Säilfeelm ol8 'firinjregent auf ber betreffenben

Äabinet8=0rbrc bie 3afel von 1(K) JRoferen, beren Sefefeaffung

35-‘
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verfügt iverben foOte, etgenpnbig in 300 änberte. folgenbe

1860 brachte ber f^abrif bie bo^ be§ ^efucbeö «Seiner

fKajeftöt be« Äönig«. Sierfelbe roibmete ber Seficbtigung ber

2Bertftotten faft voHe vier ©tunben. SBenige Joge juvor war

ein neuer riefiger 2>ompfbommer aufgefieOt, ber in ®egenn>art

beS Äönigä einen ©toblblod non 15 000 'fjfunb ®en>i^t unb

15 Sänge f<bmiebete. 2)er jtönig, ber ftcb febr onerlenncnb

über bte in ber gobrif gewonnenen ©nbrüde äußerte, efprfe Jtrupp

bei biefer @etegenbeit aucf) burtb bie (Smennung jum ®ebeimen

Äommerjienrotb.

3m 3obr« 1862 fonb bie gmeite öonboner aBeltouflfteDung

ftatt, auf weliber jtrupp, irobbem er bmftcbllit^ *|.UabeS febr

^efmütterli(b bebonbelt mar, gro^e Jriumpbe feierte. Unter

Ülnberem erregte ein ®u^ftabIbIocf von 40 000 'fjfunb ©cbmere,

ber, um bie 35rucbfläd)e gu geigen, mitten burcbgebrocben roor,

aDgemeineä ©taunen. ^aS größte bamal§ auSgefteHte ®ef^ü^
mar ein 93öBer von 9000 kg ©eroicbt.

3n ben Sabien 1863/64 liefen vom Sluälonbe nombafte Se=

fteHungen ein, fo ba^ bie SBerfftätten für bie jtanonenfabrit er=

beblicb erweitert werben mußten. 9tamentli(b ma^te Sfuglanb,

weites gum ^interlobungäfpftem überging, febr umfangreidbe Se=

ftellungen, welche ben 3lnlab gaben, in auägebcbnte Serfucbe ein=

gutreten, bie fi^ guerft auf bo4 gu oerwenbenbe ^oterial, fpöter

auch auf bie Äonftruftion ber Serfcblüffe unb 9lobre begogen.

2)ie gabrif befcbäftigte im 3abre 1863 bereits über 4000 3lr=

better unb war genötbigt, um ben vielen von oufeerbolb berftrömeits

ben Seuten Unterfunft gu gewöbren, eine eigene SKrbeiterloIonie

ongulegen.

2)et bönif^e ^ielbgug im Sub^e 1864 brodbte enbli^ bie

®e(egenbeit, bie JtriegSbraucbbarfeit ber jtruppfcben ®efdbü|e gu

erproben, greilicb woren unter ben 110 gelbgefcbü^en beS

preufeifcben fombinhcten 3trmeeforpä nur 38 gegogene, batunicr

acht 8 cm (SSierpfünber) 58erfu^Sgef<bü^e. 3)ie 33elagerung8=

artillerie beftonb fofl nur ouä gegogenen ^interlabem; aber bie=

felben waren alle auS IBronge gefertigt, ^ie Seiftungen bet ge=

gogenen ^interlaber waren fo in bie Slugen faQenb, ba^ in

^reufeen ber 6tfo$ ber Tpfbgen §oubi|en burcb gegogene Siet=

pfünber angeorbnet unb bie jtruppfcbe f^abrif mit ber Sieferung

von 300 ©tüd berfelben beauftragt würbe. Stu^erbem würben
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no4) 80 gejodene Scd^pfünber unb bte erj^en gejogenen Warine^

gef(^ü^e — 36» unb 72’ßfünber — befteBt. Sludb 2lu8lanb

— nomentlid^ SRufelanb — fc^ritt, angeregt burd^ bte ©tfolge ber

preu^ifcben ©efc^ü^e, }u umfangreichen Seftedungen. 2)ie f^abrif

erhielt 9(uftrag auf über 800 ©efchü^e, niermat fo niel, al8 im

Sahre oorher. 3lu(h ba8 folgenbe Stthi^ **^9 erhebliche Se=

fteDungen ein — 773 Stüd — aus ben oerfchiebenften Staaten;

barunter auch <ine oon ber ^irrna 3Irmftrong in @nglanb.

Skmerfenäroerth ift ein grofeeS Schabenfeuer — ba8 erfte

unb lehte —, non bem bie gabrif (1865) he‘»”9efucht mürbe, unb

melcheS bie S^eranlaffung gab, ba^ eine eigene geuermehr ein»

gerichtet roarb.

^aS :3ahr 1866 brachte ben großen beutfchen jlrieg. 3Rit

großen ßrroartungen auf bie 2lrtiHerie mürbe berfelbe begonnen;

mit großen 6nttäufchungen lehrte mon heim- Se^t finb bie Ur»

fochen für bie geringen Seiftungen genau befannt; ober bamol«

fehlte nicht oiel, fo h“il6 für ben Slifeerfolg ber 2lrtillerie

bie gezogenen ©ef^ü^e oerantmortlich gemalt, ©ab eS hoch eine

ganje ijJartet, bie unter Rührung beS berü^tigt gemorbenen älrlolap

bie gejogenen ©efchühe mieber burch glatte erfe^en moBte. ^050
tarn, ba^ oon ben iUierpfünbem mehrere ohne oorherige älnjeichen

unb ohne erfennbare fehler beS 3Baterials gefprungen maren.

Srohbem man in 3Serfud>e mit bronjenen ^interlabem cintrat,

mürbe burch 3lBerhöchfte Äabinet8=0rbre 00m 6. 3iooember bie

Semaffnung ber ganzen preugifchen f^elb»^rtiBerie mit gejogenen

ftählemen ©efchü^en angeorbnet. ^ie jlruppfdhe gabri! erhielt

eine ä3efteBung oon 402 älierpfünbem, 280 SechSpfünbern unb

aufeerbem noch 30 24»l>fünbem. Snjmifchen mar bie Urfodhe beS

3erfpringenä ber Siierpfünbet in einer ungmecfmähigen SSerfchlufe»

tonftrultion erlannt morben. Sro^bem biefe ^onftrultion nicht

oon Arupp ausgegangen mar, nahm er nach Kriege bie ge»

lieferten 300 ^ierpfünber gurüd unb erfe^te fie burch «sue.

/Das 3erfpringen ber 9lohre mar bie Urfache gemefen, nach

befferen 9lohr» unb IBerfchlu^fonftruftionen gu fuchen. ^ie in

biefer 93egiehung ongefteBten iBerfuihe führten gu bem noch

gebräuchlichen 3tunbleiloerf(hlufe unb gu ber fogenonnten „lünft»

li^en ^etaBfonftruftion" (Siinggefchühe), melche bie ©efchührohre

befähigt, oiel größeren ©aSfpannungen gemachfen gu fein. Sie

erften fRinggefchühe befteBte noch 3oh^^ 1366 ätu^lanb.
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®ie jroetle iiarifet 3Ju«fteIIung gab Ärupp im 1867

bie (Gelegenheit, eine ÜRingfanone oorjuführen. @r fteQte baS be^

fannle toufenbpfflnbige (Gefthü^ »on 35'/jcm Äoliber auö unb

erregte ebenso roohl burch biefed, n>ie auch übrigen

®egenftänbe allgemeine ^erounberung, namentlich

granjofen. J)er Äaifer iRapoIeon machte ihn jum iDffijier bet

©htenlegion. (Slürflichenoeife waren bie leitenben militärifchen

Äreife ^ranfreid»« oerblenbet genug, bie Sorjüge bes ©tahlä al§

®efchühmaterial unb ber ^interlabung DoQftänbig gu nerfennen

unb fehr ungUnftig an ben jtaifer hierüber gu berichten.

3n bemfelben ScJhre «och fanb bie 3tnnahme beä priiSmatifchen

'JJuloerä für bie ©efchü^e fchroeren ÄaliberS ftatt. (Sä war bamit

eine, wenn auch nur furge, fo hoch ernfte jlrifiä für bie jtruppfche

^nbrif oerfnüpft. ®ie preufeifche ^Regierung halle eine grofee

3ahl »on 96’|5fünbern befteHt, bie für eine Sabung »on 15 kg

®efchühpul»er lonftruirt rooren. Sro^bem mon bie Sabung biä

auf 25 kg oerftärfte, erreichte man nur 361 m ©efchroinbigfeit,

ftatt ber »erlangten 408. Sei einem in ®egenn>art beä Äönigä

»orgenommenen ©chiefeoerfuche gelang eä nicht, eine 8göDige

'Uangerroanb gu burchfdhiagen. Ärupp hatte bie Urfache beä 3Jli|=

erfolgeä in ber für fo grofee Äaliber nicht paffenben 'J5uI»erforte

erfannt unb bie gortfehung ber Serfuche mit bem »on ihm bereitä

erprobten priämatifchen 'l>ul»er »orgefchlagen. 2Ron ging nicht ouf

feine Sorfchläge ein, fonbern gog ein englifcheä OgöIIigeä Slrm»

ftrongfcheä Sorberlobungägefchüh h®>^an, roelcheä, allerbingä mit

englifchem iiuloer, ben 91nforberungen auf 3)urchfchlagäfraft beffer

entfprach. 2Jlan roar im Segriff, ben Sorberlabcrn ben Sorgug

»or ben (^interlabem gu geben, unb ber ®eneral ». Sleumann,

'fjräfeä ber älrtiüerie^ilirüfungäfommiffton, welcher bie älnftcht »on

ber Ueberlegenheit ber Äruppfchen ®efchühe fefthielt, würbe »er=

obf^iebet. 6rft bie günftigen ©rgebniffe, welche man in Stu^anb

mit Äruppfdhen ®efdhüh«n unter Serwenbung priämatifdien 'fJuloerä

erreicht hallC/ bewirlten, ba^ man in 'fjreufeen bem 33röngen

Slruppä nachgab unb bei neuen ©chie^oerfudhen priämatifcheä

’fjuloer »erwanbte. Se^t feierte Ärupp einen glängenben Triumph;

benn fein 96$fünber bur^fchlug bie 8göUige 'JJangerplatte mit

großem Äraftüberfchufe unb geigte bem englifd)en SRwalen gegen=

über ftch nid^t nur in Segug auf 3lrbeitäleiftung, fonbern auch 1"

Segug auf Srefffäh'Steil ^altbarfeit weit überlegen. 2)iefe
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künftigen (Srgebntffe Ratten bie '2lnna^me bet ^{ingfon^ruftion für

aUe f(^tt)eten jtaliber feitenS bet preu^ifd^en dlegterung jur

golge.

Saä 3a^r 1870 tarn unb mit i^m bet gro^e Arieg unb bie

ftaunenemgenben (Stfolge bet audfc^lie^licb mit Ktuppfcben ®e<

fc^ü^en bewaffneten beutfc^en älttidetie. 3Bit mürben unfeten

Sefern nichts 9{eued bieten, wenn mit ung ^ier auf Sinjel^eiten

einlaffen modten. jlrupp erhielt in biefem 3n^te fo bebeutenbe

Seftedungen oon bet preu^ifcben dtegierung, bag et genöt^igt mar,

in einet 3eit, mo ade ^abtifen i^ten betrieb einfd^tänften, bie

3o^I feinet Arbeitet »on runb 6500 im 3a^re 1869 auf 7337

ju oetme^ten. 3>n folgenben 3a^te befdiöftigte er bereits

8314 Slrbeiter.

gd^on feit bem 3a^re 1868 mar itrupp bemüht gemefen, bie

liJeiftung bet ^elbgefc^ü^e ju fteigern, unb fonnte ba^et unmittel^

bat nad^ bem f^iebenSfc^lu^ bem pteu^ifc^en jtriegSminifterium

ein gelbgef^ü^ oorfteden, melc^eä feinem @efd)ofe eine 2lnfang8=

gef(^minbigfeit von 526 m ert^eilte unb fub butd^ eine gefteigerte

Ste^fü^igfeit auSjeid^nete. 2)aS jtaliber mar 7,85 cm. 2)en er^

§ö^ten älnftrengungen mar bie eingefü^rte ^öljetne £affete nid^t

me^t gemac^fen, unb fo mürbe jfrupp oeranlagt, fuf) au(^ auf bie

Aonftruftion oon Saffeten unb ’^ro^en ju oetlegen.

ido(^ in feinem 3af)te waren bie äSeftedungen auf itriegS:

material fo ja^Ireic^ eingelaufen, wie im 3a^ie 1872. 9U(^t

weniger als 985 ©efc^ü^e mürben neu beftedt, barunter adein

oon ^reufeen 811 unb jwat oon 7,85 bis 28 cm Jfaliber. Oefler=

rei(b beftedte ein für bie 5Reubemoffnung feiner gelb=9lrtiderie ge=

eigneteS ®efd^ü^mobed. jlrupp ftedte als fold^eS ein 8,7 cm 9ling>

gef^ü^ oor, mit meldiem auSgebe^nte gtl)ie^oerfud)e ftattfanben.

^efanntlic^ ift baffelbe nic^t jut (Sinfü^rung gelangt; ober bie

@inrid)tungen beffelben ftnb in bet ^auptfad^ für baS an=

genommene @efc^ü$, baS in gta^lbronje ^ergeftedt mürbe, ma^:

gebenb geworben.

3m folgenben 3o^te bef<bidfte jlrupp bie äöiener 3(uSftedung.

iHMr ermähnen oon ben ga^lreic^en 3luSftedungSgegenftänben nur

einen (Su^fta^lblodf, ber bie ^leinigfeit oon 52 ‘A Sonnen wog

unb für ein geelenro^r eines 37 cm ®ef(^ü^eS beftimmt mar.

3)eS ©eiteren waren ®ef(f)ü^e oder Sgpen unb Äaliber oon 6 cm
bis gu 30'/jcm mit Saffeten unb ®ef(^offen ouSgeftedt.
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5m 5«^te 1873 erreichte bie gabrif für eine Steife non

Sohren c;eniif|erma^en einen (Sipfelpunit. ®ie 3a^l bet be*

fdf)äfti9ten 31rbeilet unb Seomlen roudbä auf 1 1 867, eine 3iffcr,

bie erft in ben ac^tgiger 5a^ten mieber eneicbt mürbe, ^ie^r alä

Vs ber @inn>otjner (Sffens roaren ilruppfc^e 3itbetter. (Sbenfo be*

geic^net bie 'Jirobuftion biefea Saures mit 125 000 ^nnen einen

^altepunft in ber (Sntmidelung. äJon grofier idebeutung für bie

(Sefcfüt^fobrifation mürbe bie Srmerbuncg eines eigenen @(^efi=

planes bei 3>ülmen, ber eine @(^u^meite non etma 6000 m gulie^.

5nfolse bes beutfd^^frangöfifd^en firiegeS Rauften fi(^ bie 9e=

fteUungen auf Kriegsmaterial, roie nod^ nie guoor. ^ie @umme
ber in biefem 5a^re abguliefemben ©efc^ü^e betrug 1845 unb

ftieg im folgenben 5a^re fogat auf 2931 ©tüd. Unter ben S3e:

fteUem ftanb 'flreufien in erfter Sinie. (SS führte befanntli^ baS

neue geIb=2lrtiHeriematerial ein, unb ^atte bie ^abrif ni(^t nur

bie 9to^re, fonbern aud^ bie bagu gel^örigen 2)oppelmanbgranaten

gu liefern. 2)aneben mürbe aber für ^teu^en aud| nod^ eine

gröfiere 3a^l non 15 cm Stingfanonen unb @efd)ü^e f^mereren

Kalibers (au(^ mehrere 30,5 cm) geliefert, ©e^r bebeutenb roaren

au^ bie SBefteQungen ber Sürfei, melc^e fic^ auf ben beoorfte^n;

ben Krieg rüftete.

S)ie gebrüdte li’age, in ber fid^ gu biefer 3eit bie gefammte

@ifeninbu^e befanb, machte fut) au^ in bet Kruppfd^en ^abrif

geltenb. 3)ie rflrobuftion bes Sa^reS 1875 unb bie 3a^l ber be=

fc^äftigten ätrbeiter mar hinter bem SSorfahre gurüdgeblieben. 9tn

Kriegsmaterial gingen nichts befto roeniger bebeutenbe SefteQungen

ein. ©0 mürben ollein non Stalien 400 beringte gelbgefd^ü^e

non 8,7 cm Kaliber befteUt. Stud) S)änemarf übertrug bie Siefe^

rung ber neuen ^interlabungSgefchü^e, bie eS eingufü^ren be<

fchloffen hatte, an Krupp, ©^meben befteUte mehrere Slerfud^S:

^elbgef(hü|e. 9UIe mahlten bagu baS Kaliber non 8,7 cm.

9ieu fonftruirt mürbe in biefem 5ahte eine 28 cm ^aubibe,

loeldhe, gut Küftenoertheibigung beftimmt, gegen boS ®ed feinb=

liehet ©^iffe roirlen foQte. 3)ie 192 kg fchroere ©ranate erreiehte

mit 20 @rob Erhöhung eine ©ehubroeite non 7500 m, mit 70 @rob

Erhöhung eine ©nbringungStiefe non 3 m in geroadhfenen Soben.

3)ie grobe äBeltauSfteHung non >})hilabelphia befchidte Krupp

unter änberem mit einer 35 Vj cm Stinc^anone, mel^e bet 520 kg

fehmeren ®ranate bei ^nmenbung einer Sabung non 135 kg priS*
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matifc^en ^uloetd 500 m (Sef^toinbigfeit eril^etUe unb auf 1 800 m
eine $anjetplatie non ntnb 60 cm ju burc^fi^la^en nermod^te.

@e^r bebeutenbe 93efteQungen erl^ielt Arupp infolge bed

ruffifc^stürfifd^ctt Äriegeä; für Siuglanb, toelt^cä feine gelb*

ätctiUerie neu bewaffnete, waren allein 1800 f^elbgefd^iü^e biä §um

beginn beä Salireä 1878 ju liefern.

©ne neue ©rfinbung — eine 15 cm Äanone o^ne Slüdlauf

in einer 'ßonjerbatterie — würbe nod^ in biefem Sa^re (1877) in

Oegenwart ga§Irei<^er Offiziere praftifd^ geprüft. 2ln ber ©efc^ü^

münbung war eine Äugel aufgefd^raubt, bie fid^ in einem »on

einer »JJanjerpIatte gebilbeten Kugellager bewegte, fo bafe oon

au|en nur bie SJlünbung fic^tbar war. 3eit, in weldE^er

nid^t gefeuert würbe, war auc^ biefe noc^ burd^ eine baoor an>

gebra(i)te ftarfe, aber leidjt bewegliche ^lenbe, bie vor Hbgabe be§

©chuffeä in bie ©be »erfanl, gefchü^t. ®ie iProbe fanb in ber

SBeife ftatt, bafi, währenb ber 'fJanjerftanb aus jwei (Sefd)ühen

mit Oranaten unb Sd^irapnelS befchoffen würbe, auf nur 350 m,

baS @ef(f|üh felbft gegen jwei feitwärtS aufgefteHte Scheiben

feuerte. 35er ©chie^oerfuch jeigte bie oöUige Unoerwunbbarleit

beS ®ef^üheS.

9lm ©ebantage biefeS SahreS hott« Krupp bie grofee (Shre,

feinen Kaifer unb König gum vierten fDlale als ®aft empfangen

JU fönnen.

®ie 9Jothwenbigfeit, alle neuen artiUeriftifd^en Konftruftionen

auch ptaftifch grünbli^ ju erproben, hotte« bereits früher jur @r»

Werbung eines eigenen ©chie^laheS bei Dülmen geführt. S)er:

felbe jeigte ftch aber für bie neueren ®efdhühe mit großen ©chu^s

weiten als ganj unjureichenb. Krupp legte bähet im Sahre 1878

einen neuen ©^ie^plah bei SJleppen an. 3)erfelbe h«t Sänge

oon 17 km unb ift ollen Sebür^iffen entfprechenb auf boS Sleidhfte

auSgeftottet. 2)er erfte größere ©chiefeoerfuch bofelbft fanb am
2. unb 3. äluguft 1878 in ©egenwart gahlretcher O^giere ftatt

Unter älnberem würbe babei eine 35,5 cm Kanone vorgeführt, bie,

obfdhon um 2>/j Kaliber löjtger als baS in ißhilabelphia auS=:

ge^Qte ©efchü^, bodh um 5‘/> 3!onnen leichter war. äluf 10 km
©ntfemung jeigte baS ©efchüh noch bebeutenbe Srefffähi^eit

©chon hn 2ahte barauf würben biefe Seiftungen wieber bei in

©egenwart gahlreicher ©äfte abgehaltenen ©chie^verfuchen gang in

ben ©chatten gefteUt burch bie 40 cm Kanone. 35ieS ©efchüh oon
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•2b Aaltbet l^änge ^atte ein (9en)i(!^t oon 72 Sonnen unb erteilte

bem 778 kg f(^n>eren ®ef<f)o^ mit 220 kg |>tt8matif(|en ^uloecd

eine älnfangSgefc^minbigfeit oon 519 m, b. eine üliänbungdc

energie oon 10 680 Süetectennen. — ^ie 28 cm ^aubi^e, bie im

3o^re 1875 ein @ef<^ofe oon nur 192 kg ®eroid^t oerfeuetle, f(^o^

je^t ein 216 kg fd^roered unb erhielt unter 45 ®rab @r^ö^ung

eine um faft 400 m größere ©d^uferoeite. — gür bie öelogerungä*

unb ^ftung4:9lrtiDerie, bie bamald no(^ ganj im Sanne beS

3)emontirf(^ufie4 ftanb, ^atte Arupp eine 10,5 cm jlanone oon

27 Aaliber Sänge fonftruirt, melc^e ®ranaten unb ©c^ropnelS

oon 16 kg ®en>i(^t oerfc^o^ 2)ie gro^e Ouerjc^nittäbelafhing

biefer ®efd[)offe liefe fie eine ©efeuferoeite oon über 9000 m er=

reidfeen, trofebem bie SlnfongSgefdfeminbigfeit nur 456 m betrug. —
2luä bem Seftreben ^eroufl, bem bamalä noefe in ber franjöjtfcfeen

gelb=3lrtinerie eingefteHten 95 mm ©efc^iüfe, foroie bem rufftfi^en

10,7 cm ein überlegene« ^Ibgefd^üfe gegenüber ju fteOen, ton=

ftruirte Ärupp ein 9,6 cm ®ef(feüfe. Slofer unb Saffete mögen ju=

fammen 1150 kg; bie 12 kg fefemeren ©eftfeoffe feotten eine 3ln®

fongSgefiferoinbigfeit non 452 m unb eine ©d^uferoeite oon 8200 m.

(Sinen ganj neuen ©efcfeüfetppu« [teilte Krupp bei berfelben ©e^

legenfeeit in ber 8,7 cm ’yioot»©cfeiff8fanone nor. 3)ie ®ef^üfee

foHten auf SDedt feuern, ofene bie SOiannfifeoften ju beloftigen. 3u
bem 3roect roaren bie Slofere 50 Kaliber lang gemadfet. 3)ie 6,8 kg

feferoeren ©ranaten erhielten eine 3lnfang8gef^roinbigleit oon 640 m.

— 3um ©cfelufe biefer Serfuefee fonb bie Sefefeiefeung eine« §art=

gufepan5er« mit ©tafel: unb ^artgufegefifeoffen ftatt, bei benen fu^

bie Ueberlegenfeeit ber gehärteten ©tafelgefdhoffe feerauäftellte.

Unter ben im Safere 1880 einlaufenben Sefteüungen ift bie

ber 92ieberlanbe auf f^elbgefcfeüfee befonber« bemertenSroertfe. 3)a«

®efchüh hat ein Kaliber oon 8,4 cm, eine Sänge oon 2,3 m
(27 Kaliber); baS Stohr roiegt 450, bie Saffete 518 kg. 9ia(h

unferer älnficfet ift bie« ba« befte aller augenblidlidh eingeführten

{ffelbgef(hü|e. ©dhmeben unb ^iormegen, fomie bie ©dhroeij be>

[teilten ebenfaQ« bei Krupp bie jur 92eubemaffnung ihrer f^lb^

älrtiHerie bienenben ©efdhüfee unb roählten baju ein ähnliche«

©efcfeüfe oon bemfelben Kaliber.

S)ie in ben lefeten ÜRonaten biefe« 3<th^^4 au«geführten

©cfeiefeoerfuche ftanben in engem 3ufammenhange mit bem oon

[oft fämmtlichen gröfeeren ©taoten oerfolgten ©treben, ben J^eeren
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in 3ufunft einen beijugeben. Äiupp ^otte

ju biefem 3»)e(!e ein 12 cm unb ein 10,5 cm (Seft^ü^, beibe non

gleichem ©eroicbt, mit gleid^ fermeren ©efc^offen, fonfltuirt. 3)a«

12 cm ®ef^ü| mar 25, boS 10,5 cm 35 Äaliber lang; elfteres

enei^lte bei 35 ®rab @r^ö^ung eine S^u^roeite oon 8500 m,

(e^teteS oon 9500 m. 9eibe ®efc^ü|e t(atten runb 1000

abgegeben unb fid) fei^r gut oer^alten.

SaS 3abr 1881 bra<i^te bebeutenbe SefteQungen für djineftfd^e

9ied)nung; 275 §elb= unb 150 geftungSgefc^ü^e unb bte für fünf

d)ineftfd^e, auf ben SBerften beS S^ulcan ju erbauenbe 'fSanjer:

fc^iffe beftimmte älrmirung.

®in größeres ^robef^ie^en fanb in 3Reppen im 3<>^re 1882

ftatt. @S galt eine 35 Aaliber lange 30,5 cm Slingfanone oon

runb 50 Jonnen ®eroic^t oorjufteHen. Die 3'/j unb 4 Aaliber

langen ©efd^offe mürben mit einer Sabung oon 147 kg priSma:

tifd)en 'fJuloerä oerfeuert. Sntereffont ift ferner nodb ein ©d^ie^en

mit bem 21 cm ajlötfer, ber in einer um ein 3Jlittelpioot bre^*

baren iJaffete lag. ^ier mürben jum erften 3Jlale bie ftä^lemen

Sorpebogranaten oon 6 Aaliber, melc^e im näc^ften Ariege eine

ganj b^oorragenbe Sebeutung hoben metben, oorgefteHt. — 9Zoch

in bemfelben Sa^re erhielt bie gabrif SefteHung auf oier 40 cm
Aüftenfanonen, melche für bie ben §afen oon ©pejsia oertheibigen=

ben 'f}an}erthürme beftimmt maren. Diefe ®ef(hü$e {amen aber

erft im Soh^e 1885 jur 2lblteferung. ©ie maren 14 m ober

35 Aaliber lang. Die 'lJuloerlabung beftanb auS 384 kg braunen

priSmatifchen ißuloerS; bie 'fSanjergranate mog 1050 kg unb erhielt

eine 2lnfang«gefchminbigfeit oon 572 m, b. h- eine tebenbige Araft

oon runb 18 000 3Jletertonnen. ©oldhe Seiftungen mürben bis

bahin für ganj unmöglich gehalten. DaS ®emicht beS IRohreS

betrug 121 Jonnen, meShalb ein befonberer 16a^figer SBagen für

ben ®ifenbahntranSport hergefteHt merben mu^te. Die lebenbige

Araft beS ®ef^offeS reicht auS, um an ber 3Aünbung eine Sifen^

platte oon 1040 mm ©törfe ju burchfihlogen.

3n baS 3ahr 1884 faüen bie oielbefprochenen 33erglei4S=

©chiefeoerfuche gmif^en Aruppfchen 8,4 cm (nieberlönbifdheS ^obeQ)

unb ber 80 mm be IBange^Aanone, bie in ©erbien abgehalten

mürben. 2luf 3500 m brachte bie Aruppfche Aanone fechS, bie

be Sangefche einen Sreffer in eine ©cheibe non 6 m §öhe unb

®reite. Die ©treuung betrug bort 60, hiw 140 m. 93eim ©dhiefeen

i
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mit gelabenen ®ianaten Qe(^en jtoei Scheiben oon 20 m Sreitt,

1,8 m oetl^telt ftd^ bie 3a^l bet fc^atfen Steffet bet be Songe^

flanone ju bet bet Äruppfc^en »ie 1 : 3,81 auf 1500 m, rote

1:17 auf 4100 m. Sehn (Rieften mit ©^ropnela auf 1000 m
root baS Set^ältni^ bet Steffet roie 1 : 2,0, auf 2000 m rote

1 : 2,29. Sei einem Serfu(ib im @(f)ne[lfeuet untetlag infolge

eines ungeübten Sebienung baS Aruppfc^e ®efc^ü&.

SSö^tenb baS be Sange-'@efc^ü^ }ur älbgabe oon 30 @<bu^ nur

23 Minuten gcbroud[)le, rooten ftit ba« Äruppf^e 30 3Kinuten

etfotberli^. Sei einer SBieber^olung, bei roeld^er bie gebier »er=

mieben rourben, gob bos firuppfcbe ®ef<bü^ bie 30 6<bu8 in

16 URinuten ab. ift belannt, roie tro^ bet geringeren Seiftungen

bo8 Sangef^e ®efcbü§ in bie ferbifdbe älrmee eingefübrt rourbe,

lebiglicb roeil bieS bie Sorbebingung für bie ®eroäbrung einer

iänleibe oon 40 3Jlillionen oon bem „Comptoir d’escompte“ an

bie ferbiftbe Slegierung rourbe. — ®aä Sertrauen anberer ÜMäcbte

in bie SeiftungSfäbigfeit ber ^ruppfcben gabrif ift burtb biefe

jtomöbie nicht erfcbüttert; baS beroeifen bie joblreicben Sefteüungen,

roelcbe in ben Sabt«” 1884, 1885 unb 1886 auf ÄriegSmaterial

oller 2lrt einliefen. 9iomentlicb bie 2ürlei mahlte febr umfange

reiche Sefteüungen, barunter aüein über 850 gelbgef<bü|e mit

ooOer äluSrüftung.

Sei ben im 3«hre 1885 auSgefübrten Sulorefter ©chiefe=

oerfucben, bei welchen eä fidh in erfter Shtie um bie ©rmittelung

ber für bie geplanten Sefeftigungen am meiften geeigneten 2hurm=

fonftrultion honbelte, traten roieberum jtruppfcbe 15 cm jtanonen

mit be Songefcben 15,5 cm in SÖBettberoerb. ©oroobl in 2reff=

fähigleit, als audh in 3)urchfchlagSlraft ber ®efcboffe unb in Se=

}ug auf leiste ^anbhabung geigten ftch bie ^geugniffe ber

Äruppfcben gabril ben frangöftfchen überlegen. 3)ie rumänifche

Slegierung befteUte bohet olsbolb in 6f[en bie fämmtlichen für

bie 40 gur ^auptoertheibigung ber Sefeftigung oon Sulareft be=

ftimmten 2hürme erforberlichen ©efchä^e.

6in gong neues gelb betrot bie Äruppfche gabril burch bie

jlonftrultion non ©chneOfeuerlanonen. 3)aS erfte ®efchü| biefer

3lrt roor ein 8,4 cm ©cbiffSgefchüh in ©elenlloffete. S)ie 5Kög=

lichleit, eine größere 3ahl oon ©chüffen fchneü hhttereinanber ab>

gugeben, rourbe ermöglicht burch älnroenbung oon 3l2etallpatronen,

bie gang nach SHufter ber >flatronen für 3nfanteriegeroehre
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^ergeftem nmrten, foroie babutcl), bafe ber SRücflouf but(^ ^^brau»

lifc^e Sremfen faft ganj aufgehoben wirb unb baä ®ef(hü| oon

felbft rotebet in bie geuerfteHung oorläuft. 6ä gelang bei einem

größeren Schiefeoerfud^ (1887), in 34 0efunben 10 ©chüffe ab=

5ugeben; bei einet SfBieberholung mürbe bie ^euergefchminbigfeit

noth erheblich gefteigert. 3)iefe ©efchü^e, roelche bei allgemeiner

iUermenbung beä rau^f^ma^en $uberS eine roefentlidh erhöhte 9e:

beutung getoonnen hoben, ftnb in jUngfler 3eit noch f^h*^ oerooll:

lommnet. & ift gelungen, ©chneUfeuergefchü^e von grofier

SeiftungSföhi^eit biä jum 13 cm jfaliber au^ärtd ju lonftruiren.

2lm 14. 3uli 1887 na^ nur fur^er Äranfheit ftorb ber be=

beutenbe 3Jlann, bem unfer SBoterlanb fo ®rofeeS oerbanft, im

3111er oon 75 Suh’^«”- ju feinem 2obe8toge hot bie gobril

nicht roeniget olä 23 000 ®efchi»hrohre hetö^flelll- ©oroohl roaS

Umfang, roie ®üte bet Stjeugniffe betrifft, ift feine ?fobtif oon

feiner anberen übertroffen worben.

3n bem Siahmen biefer 3eitfchrift fonnten mir nur eine

einjige ©eite bet ^ütigfeit biefed feltenen 3Jlanned betrachten unb

au^ biefe nur in ganj flüchtigen Umriffen. 3Bir mußten eä uns

oerfagen, feine Seiftungen auf anberen ©ebielen bet 3nbufltie ju

oerfolgen, unb oerroeifen bie Herren, bie fich bafür intereffiren,

auf bas Eingangs ermähnte, fehr anjichenb gefchriebene 39uch.

3)fut einen 'f)untt moüen mir noch onbeuten, näntlich bie

wahrhaft gro^h^’^<9^/ tönigliche unb oon weifet SSotauSficht

Seugenbe 3lrt unb äSeife, in welcher Krupp feine 'flfliöhten als

Slrbeitgeber feinen Sirbeitem gegenüber auffafete, roie er nach

^Richtung hin für baS leibliche unb geiftige SBohl feiner Unter:

gebenen unb beren ffamilien forgte burch Sbtlage oon Ktmfunt:

anftallen, ©chulen, Äranfenfaffen, UnfoUoerforgung u. f. ro. ÜRcm

mühte ein ganjes 33uch fchreiben, wenn man h^»" ouch nur

eine oberflächfiche ©^ilberung geben wollte, ©eine Seiftungen

auf biefem ©ebiet eilten ber ©efe^gebung ftets weit ooraus unb

flehen ebenfo einjig ba, wie bie auf bem ©ebiele ber @efchüh=

fabrifation, unb man behauptet nicht ju oiel, wenn man fagt, bah,

wenn alle ^abritherren böchten unb honbelten wie Krupp, eS

überhaupt feine fogiale ffrage gäbe.

Digitized by Google



XXIV.

Heber eine neue Horrid)tun9 {nr (Erkennung

non (fallen unb Htffen in (j^efd^okkernen nnb ankeren

Ületailkonftruktionen.

3n bem fürjlic^ crf^ienenen SEBerIc eine« colonel ®un:

„L’electricite appliquee a l’art miiitaire“, ba8, iveitn au(^ ni<^t

[tteng roiffenfc^aftlicb gehalten, boc^ red^t geeignet ift, bem Säten

auf bem ©ebiete ber @leftrote^ni! SSerftänbnife unb Jntereffe für

bie großen gortfd)ritte ouf btefem ©ebiete etnguflöfeen, finbet ft^

auch eine SSorric^tung ermähnt, bie, toenn fie fic^ t^aifäd^lic^ be=

mä^rt, eine grobe praftifcbe iBebeutung geminnen fann. — @8 ift

bieS ber Enregistreur electrique des tapures des metaux, 6r=

finbung eines capitaine Soui8 be $lace, Se^rerS ber !0efe^gung8:

funbe unb ber angeroonbten 9latum)iffenf(f)aften on ber Ecole

de cavalerie.

S)ie !Borrid^tung bejroedt im ^Qgemeinen bie Unterfud^ung

oon beorbeiteten ^etalltbeilen, roie ©ef^offen, Jrägern, äld^fen

unb bergleicfien auf innerlich im ^etaU oorbanbene ©allen unb

5Riffe, bie fic^ ber 33eobat^tung mit bem freien Sluge entjieben,

unb bie, roie man bie oorliegenbe Slb^onblung rooi)I oerfteben mub,

auch nicht grob S^nug ftnb, um ftdh beim älnfdhlagen be8 iDfetalld

mit einem Meinen Jammer bem freien D^r bemerlbor p machen.

3m S3efonberen ift bie SBorrichtung beftimmt, ©aßen unb Sliffe

im Snnern oon 'fJanjer=©tahlgranoten §u erfennen, roie foldhe

beim gärten be8 ©tohles leidht entftehen, unb bemnadh 33er=

anloffung roerben, bab bo8 ©efchob beim 2luftreffen auf ba8

'i’anjerjiel jerfcheßt.

3)er ©runbgebanfe ber Vorrichtung befteht barin, bab

Unterfdhieb beS Sones, ber burdh ben 3lnfchtag eines §»ammerS
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gegen ein gefunbeS bejn). ein mit ®aSen bel^afteted ®ef(!^o^ et=

jeugt roirb, burc^ ein ^itrop^on unb einen bamit nerbunbenen

©c^aQmeffer roa^me^mbar gemalt mirb. iBoraudgefe^t ift babei,

ba| beibe ®efc^offe non gleichem iRetaQ, gleicher $om unb

gleidiem ®en>i(^t ftnb.

Um biefen ®ebanfen ptaftifc^ au§
5ufü^ren, rairb in beftimmter

©ntfemung non bem ju unterfm^enben ®ef(^ofe ein Uiifropbon

aufgefteQt, in beffen ^la^tleitung eine Aette non pajfenbem

äBiberftanbe eingefcbaltet ift. 3ln bem ü^ifrop^on befinbet fidb

ein Heiner kommet, bet entroeber eleftrif^ ober burdb eine ^eber

in 33eroegung gefegt roirb unb gegen baS ®efc^o^ anfc^lägt; fein

^bftanb Don ber 'glatte bed Snifropl^onä ift ein: für aUemal bet:

felbe unb beftimmt fonad) au(b bte @ntfernung beä ®efcboffed von

bem 3)titropbon.

Seim 3Inf(^lag beb Jammers an baö ®efc^o^ entfielen

ScbaQroeDen, roel^e bie 'filatte bed ^ifrop^ond in ©cbroingungen

»erfe^en. Die ju Unterem gehörigen, lofe auf einanber fi|enben

5tohlenftübchen gerathen in Seroegung unb berühren fich balb

mehr, halb roeniger. 3e nach öem ®rabe ber Setührung roirb

ber Süiberftanb in bet ©tromleitung oerfleinert ober »ergröfeert,

unb bamit bie ©törfe (Sntenfität) beö ©tromeä oermehrt bejro.

oerringert. Die bei einem gefunben unb einem mit ©allen be=

hafteten ©efcho^ oerfchiebenen (Erregungen beä SRifrophonä müffen

nunmehr burch einen ©challmeffer fenntlich gemacht roerben. Der:

felbe befteht au8 jroei 3nbuftionäroQen, oon benen bie eine, bie

als Hauptrolle (primäre ©pirale) bient, feft, bie onbete, bie olä

9iebenrolIe (fefunbäre ©pirole) bient, oerfchiebbar ouf einem mit

einer @intheilung oerfehenen ©tabe angebracht ift Die Draht:

enben ber Hauptrolle finb in ben burch öaä ?Dlittophon laufenben

©tromfreid eingefcholtet, fo ba^ bie ©chroächungen unb Set:

ftärfungen beä ©tromeS beim Slnfchlag beä H“»”>ner8 an baö

©efchofe auch Öen Drahtroinbungen ber Hauptroöe

machen. Son ber 9?ebenroHe führen bie Drahtleitungen ju einem

Telephon, ©obalb burch Snbuftionäroirfungen in ber 9lebenroUe

eleltrifche ©tröme entftehen, fchroöchen bejro. ftörfen biefelben je

nach ihrer 3tichtung ben ÜRagneten bes Selephonä. Die 'filatte

be^ Unteren roirb abroechfelnb mehr ober roeniger angejogen, ge=

räth fo in ©chroingungen unb erjeugt einen ber @negung ent:

fprechenben Son.
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' Stnb nun bie betben Stellen bee Sc^nümef^ets auf bem

Stabe einanbet audreic^enb genähert, fo bepirit bte St^wä^ng
luib Störfung ber Stromintenfität in bei ^auptroQe netmäge bet

3nbuftu>ndnni{ung bte (Sntfiebung von ienwiltg entgegengefe^t

ricbleten, fogenannten SBee^felftrömen in ben 2>ta^t»inbungen bet

92ebento(Ie. ^iefe Siiötne butc^Iaufen aud^ boS 2:elep^on unb

btingen baffelbe in bet oben angegebenen Sßeife jum Sönen.

nteiiet nun bie ^iebentoQe oon bet ^augttoQe entfemt ntitb, um
fo fcbmäc^ei mitb bie 3nbuttionän>itIung unb bamit bet im

Selep^on entfte^enbe Son. 3ft bie (Sntfetnung gto^ genug, fo

oetfe^inbet bie iBirfung beiatt, Oa^ ein Üon übetl^au|>t nit^t

me^r nm^rjune^men ift.

2)ie Sntfetnung bet beiben Sollen oon einonber, bei ber

biefed StiQfc^roeigen einthtt, ift nun abhängig oon bet (^regung

beä fDlifrop^onS butcb ben ätnfc^lag bed ^ammetS an baS ®e=

f^og. 93ei einem gefunben ®ef<^o^ loitb fi^ für jebe ®efcf)o^att

ein gang befthnmter SBettf) ergeben, ben man fit^ ouf bem ein=

getlieillen Stabe feftlegen lann, erforberlit^enfaQö unter S5enoen=

Iwmg oon befonbet« aufgulegenben $opierftreifen für febe ©ef^iofe®

art. Sei einem mit ©ollen behafteten ©efc^o^ ift bagegen bie

Entfernung bet beiben fRoUen eine anbete ootauäfidhtli^ Heinere,

ba bet unregelmäßige Son bed leiteten ©efeßoffed eine geringere

Eintoitfung ouf baä ^Dliltophon auiüben wirb. 9{öhete8 ift leibet

hierüber in ber Sefchteibung bet Sotrichtung nicht enthalten, e§

mitb nur noch 6<f«9i/ ^<*6 fo fogen al4 91ullpun!t bienenbe

üllarfe bet Eintheilung, toelche bie etfoibetliche Entfernung ber

91ebenrolle oon bet Hauptrolle bei einem gefunben ©ef^oß an=

giebt, auf bem 3Bege beti SetfueßS ermittelt mitb, unb gmar mit

©efchoffen, bie fd)on ^angerblenben but^fcßlagen hof^^n unb bo:

butch alb gefunb erlannt motben ßnb. ^etootgehoben mitb außet^

bem, baß bie f^eftlegung beb ÜluQpunlteb unb bie Sornahme bet

meiteten Unterfuchungen nur oon ein unb betfelben 'fletfon aubs

geführt roerben barf, ba bie äluffaffung beb ooUftdnbigen StilU

fchmeigenb oon bem ^ötoermögen eineb feben fDlenfchen abhängig ift.

Um bie butch lehtgenannte Sefdhtänfung hotbeigeführte Um
bequemlichteit gu umgehen, mitb ooigefchlagen, bab Selephon bui^

einen Spiegelgaloanometer gu etfeßen, bei bem bab 31ufhöten bet

3nbuftionbroirfung ftch babutch fenngeid|net, boß bet Spiegel in

bet 91ullftellung oerbleibt, mähtenb et bei oothanbenen Strömungen
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abgelcnft roirb unb in Sd)n)ingungen gerätf}. 3m 3lD[gemeineii

lüirb bet Slnnjenbung beä (Saloanometerä größere ©enauigfeit, bet

beä Selep^onä größere Gmpfinblid^Icit jugef^rieben. gür (e^tereä

loirb nod^) angeführt, bafe feine §anbf)abung roeniger 3eit erforbert,

ba mon eä nict)t nbtl^ig ^at, bei jeber Unterfu(^ung abjuroatten,

biä bet fdjroingenbe ' Spiegel ftd^ in feiner ®leid^geroid)tälage feft=

geftellt ^at.

35ie unä oorliegenbe 33efd;reibung bet äJorric^tung lä^t jmar

noch 3Jloncbeä im SJuntel, roie j. 58. ein ©aloanometer jur 5Bal)r=

nel)mung oon SBedifelflrömen im Allgemeinen nic^t geeignet ift.

Auc^ bie Seftimmung beä iJlulIpunfteS auf bem 58erfud^§n)ege er=

medt einiges SBebenfen, ba bie bereits oerfeuerten ©efc^offe niofil

faum mel)r biefelbe gform l)«ben roerben, roie bie jur Unterfud^ung

beftimmten. 35ie SUort^eile, bie eine folcbe 5Borrid()tung bieten

tönnte, finb aber bernrt, ba^ man bem 58orf(^lage mo^l einige

Aufmerffamfeit juroenben mu^. praftifdje 58erroenbbar:

feit ber 58orrid()tung mürbe bie Stellung beS ©rfinberS fpredjen,

oon bem in bem oorliegenben SBerfe au^erbem nodf) ein rec^t

finnreid) eingerid^teteS ©erötb jur 'fJrüfung eleftrifcber Scblag=

röhren unb Sprengfapfeln befdjrieben roirb. ßbenfo fpric^t — il)re

SBa^tbeit oorauSgefe^t — für bie 58orridf)tung bie Angabe, ba^

fidt) eine med)anifdt)e Sßerfftatt betfelben bebient fjabe, um für bie

bieSjäfirige allgemeine 5BeltauSfteHung beftimmte, befonberS grofee

ßifenfonftrutlionen ju unterfu^en. — 3)a baS ©egentljeil nic^t

gefagt roirb, möchte man bodl) rooljl aud^ anne^men, ba^ bie

Unterfu^ung oon ©rfolg begleitet geroefen ift.

!?Teiinibfflnfjinftet XCVI. ‘iBaiib. 36



XXV.

Der fiurfus lies 3ol)rcs 1888 auf ber Hufftft^en

®fftjier-Xrtillerif-5d)ie§ft!)ulc.

(91a(^ bem ofpjielfen 93«ri(^t im artiIItrie«3ournal.)

Die Uebungen jerficlen, mie geroö^nlid^, in „oorbereitenbe"

unb „Sd^ie^übungen". (Stiere rourben im älUgemeinen in ber=

felben 2lrt auägefü^rt, roie im aJorja^r,*) nur mar ols neuer

Se^rgegenftüiib bie 3nftru£tion über baä Sc^ie^en auä bem GjöH.

gelbmbrfer non Sd^tlareroitfc^ Ijinjugetreten, unb mürbe ba§

3(rtilleriefpiel nur anfangiä nad^ bem ÜJluratomfc^en, nac^^er jebodE)

ouöfd;IiePid() nac^ bem in gi^anlreic^ eingefü^rten Slubratfd^en

2lpparat ge^anb^abt.

®ie ©d^iefeübungen umfnjiten 104 ©c^iefeen einer einjelnen

Sotlerie gegen unberoeglic^e, 25 S^ie^en gegen fid^ bemegenbe

3iele, fo ba^ jeber fommanbirte ßffijier an erfleren »ier= bis fed^§=,

an legieren ein= bis jmeimal als Satterietommanbeur ll)eilnai)m,

ferner an jmei Sagen ©cfjie^en einer ®ruppe »on brei ®atlerien,

unb f^lieftlid^ an sroei Sagen ©cliie^en auS 5roei 6jöD. gelb=

mörfern, über melctie legiere Uebung feine roeiteren 3lngaben in

bem Serid^t entl^alten finb.

S)ie Uebungen einer einjelnen Batterie mürben im

2yefentlid;en nad^ benfelben ®runbfä^en auSgefü^rt, als im 3a^re

norl^er, unb befc^ränlen mir uns bal;er auf eine tabellarif^e Ueber=

fidE)t berfelben, meld;er mir nur einige Semertungen fjinsufügen.

•) Jlerfll. bwrjn unb jum golgenben ben Mrtifel; „Ser ÄurfuS

beS 3abre8 18S7 u. f. to." im Dltober=§eft 1888 biefer
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2lufeer bei ben »oUfommen gebcdten Sielen tarnen jtanonen:

fe^läge nur fiebenmal, (Seroe^rf^iläge gor nic^)t jur älnroenbung.

Uebergänge non einem fte^enben Siel jum anbern tarnen

fünfmol, Don einem fte^enben ju einem fid) beroegenben ober um*

geteert breimol »or.

35ie 2lnroenbung »on ^ülfäapparaten geigt gegen baä

'^orja^r eine gro^e Abnahme, mie benn überhaupt bie früher fo

gro|e SBorliebe für biefelben in ber 2lbno^me begriffen erft^int.

®er HKoHerf^e Slpparat trat nur breimol, unb groor nur gegen

freiftel)enbe Siele, »er 'fJafc^tenjitfc^fd;e 6ntfemung3meffer ebenfo

oft, boDon einmal gegen eine baS Siroat eineä 33atoillonä mor*

firenbe Äolonncnfc^cibe, in S^ötigfeit.

3lud) bo§ ©falaoerfa^ren ift lange nic^t meljr fo oft als

im 5Borja^re gur Slnroenbung gefommen.

2)0^ nur fe^r feiten gegen ßrbroerle gefc^ojfen roorben ift,

[)ot jebenfallä feinen ®runb borin, ba^ bieS ^ouptfä^lidfl bem

^elbmbrfet oorbel)olten geblieben ift.

3n Segug auf bie Entfernungen mürbe gegen feftfte^enbe

Siele gefd^offen:

Imol auf mel^r alä 3200 m (©diropnelgrenge).

4 * * ßntfemungen oon 3200 bis 2800 m.

10 = * s * 2800 5 2400 *

31 * * * 2400 * 2000 *

31 * * * 20tX) S 1400 *

11 * * : * 1400 = 1100 =

12 = = = = 1100 s 600 *

4 * 5 S unter 600 m.

2ln üJlunition mürben bei ben Hebungen einer eingelnen

Batterie im ®angen 4838 ®efc^offe oerfeuert, mie aus na^fte^en*

ber Sobelle gu erfe^en ift.

3)ie in biefer SufammenfteHung angefül(rten ©d^rapnel*

günber „nad^ italienift^er 2lrt", meld^e gum erften 3Jlale

oerfu^t mürben, l)oben, mie bie im 3onuar=5e&ruor*§eft biefer

Seitfd)rift befd^riebenen Sünber M/87, 12 ©efunben SSrenngeit

unb unterf^eiben fid^ oon i^nen nur boburdl), bo^ ber Sünbfa^

in eine SBleirö^re gepreßt ift; fie ^oben ftc^ gut bemö^rt.

3n S3egug auf bie oerfd[)iebenen fUlet^oben beS (Sin*

fd^ie^enS unb ouf bie fjeuerleitung ^ot fi^ ni^tS geänbert; nur
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0(hrapneIS
I

Sranaten
mit

{

geroöhn»

lithem

12»eel..

gUnber

mit
12.6el.=

gütüter

italien.

art

mit

Stoppel«

gUnbet

Summa

(Segen freiftebenbe 3**1* .... 1337 215 821 521 2894

Segen über Siftr itnb ftorn nicht

fichtbare 3**1* 224 45 60 ! 139 468

Segen ooatommen gebeette, nur
burth Stauch lenntliche 3**1* • 440 48 119 94 701

Segen ftch betoegenbe 3**1* - 411 — —
1

364 775

Summo . . . 2412 308 ^ 1000
j

1118 4838

^teroon gegen 3**1* h***ter Sruftj

roehren 85 26
i

69 ! 16 186

l()at eä fid^ als praftifd^ I)erou3gefteIIt, bo| bet Salterielommonbcur

bie anfangs ju nel)menbe 6eitenoerf(^iebung für bie ganj\e ©alterte

felbft fommanbirt, roä^renb bie Äorrefturen nat^ rote oor ©a^e
ber 3ugfü^rer bleiben.

3ur ©rmittelung ber Streuung ber ©d)rapneI=Spreng=
punfte unb i^reä ©er^ällniffeä ju ber ber Sreffpunfte ftnb aud)

im norliegenben ^urfuS fämmtlid^e ©d^ie^en mit 3ünbem itolie:

nifd^er 9lrt unb mit 2)oppel}ünbem benu|t roorben. 31IS fHefultate

l^aben fid> folgenbe ©d|e ergeben:

1. ®ie 12=©ehmbengünber nach italienifd^er 2lrt roirten regeU

mäßiget als bie ^oppelgünber; nimmt man bie ©enauigfeit ber

erfteren als (Sin^eit, fo ^eUt fid^ bie ber legieren auf 0,9.

2. ©eim ©dbie^n einer ©atterie ift bie mittlere Streuung

ber ©prengpunfle Heiner als bie mittlere ©treuung ber 2reff=

punfte.

3. 3>ie ©treuung ber ©efd[)(>ffe einer gangen ©atterie fann

ungefähr hoppelt fo gro^ angenommen roerben, als bie fd^u^afeU

mäßige ©treuung für ein einzelnes ©efd^ü^; bie ©er^ältni^gal^len

fd^roantten groifcfien 1,9 unb 2,3. S)o^elbe fHefuItat fiatte fic^

aud^ im ©orja^r ergeben.

[



4. 3n ben ©renjen ber jur älnroenbung gelangten 6nt^

fernungen änbern fic^ bie roa^rfd^einlic^en Sängenabroetd^ungen

ber ©efc^offe für eine ganje Batterie faft gar nid^t, roä^renb fie

für bo8 einsclne ©eft^ü^ mit ber ©ntfemung june^men.

5. £)broo^[ innerl^alb ber obigen ©renjen bie Streuung ber

Jreffpunfte bei einer Batterie ftetä größer ip, al8 bie ber ©preng=

punfte, fo finbet für ba8 einjelne ©efd^ü^ baS umgefe^rte Ber:

^ältni^ ftatt.

35ie 3iele finb in mehreren ^inftc^ten oeroolllommnet morben;

bie ftdb beroegenben beftanben jum erften 3Kal in ©cblittenfebeiben

Don ungefäfir 5 in Breite unb Blannä^öfie, oon benen für febe

Uebung eine bis jmei oenoenbet mürben.

Beim ©d^iefeen gegen fi(^ beroegenbe 3iele mürbe brei=

mal auäfc^lie^litl) gegen oorgel^enbe, bie übrigen 22 mal gegen

oor: unb jurüdEge^enbe 3iele gefdboffen. 3um Schnellfeuer mit

©ranaten fam e§ babei 29 mal, mobei 20 mal baS 3iel fidh in

ber Streuung befanb, jum Schnellfeuer mit ©chrapnelä 52 mal;

hierbei lagen 27 mal bie ©prengpunfte auöfchlie^lich oor bem 3iel/

22 mal ju beiben ©eiten, breimal nur bahinter. tjlrobefchüffe

maren einer biö fteben nöthig.

lieber ba8 Berhalten ber Blunition unb be8 BlaterialS

fehlen biedmal bie Angaben.

©in befonbereS Sntereffe nimmt ber Bericht über baS ge=

meinfame Schienen ber ©ruppe oon brei Botterien in

älnfpruch, eine Uebung, bie jum erften Btale ftattfanb, unb jmar

nicht nur, meil auS ihm h^ot^geht, mie man fich in Bu^lanb ju

biefer midhtigen SageSfrage ftellt, fonbern, meil bie ©enauigleit

unb 3lu8führli(hleit, mit melcher ber Berlauf ber einzelnen

Schienen faft Schüfe für Schüfe gefcfeilbert mirb (eä fehlen nur

bie Jrefferangaben), einen befferen ©inblid in bie ^aubfeabung beS

Schiefebienfte8 unb ben ©rab ber 9lu8bilbung in bemfelben tfeun

löfet, al8 bas ©tubium ber ^Reglements unb ^nftruftionen.

SBir gehen bafeer in golgenbem etmas näher auf biefe

Uebungen ein. 3u ifeter 3lu8führung mar aufeer ben beiben

Batterien ber ©cfeiefefchule, betanntlich einer leid)ten gufe=Batterie

}u adht unb einer reitenben gu fechS ©efdhüfeen, eine aus ben

leichten Batterien ber 23. 2lrtillerie=Brigttbe lombinirte 5«6=Satterie

ju acht beftimmt; mir bejeichnen, bem Bericht folgenb, lefetere mit
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Batterie I, bte ©cf)ule mit II, bie reitenbe

mit III.

Cbroo^l fomit bie (Sruppe au§ nid^t ganj gleidjartigen (Se=

f^iü^en beftonb, fo mürbe im Saufe bet Uebungen auf ben Unters

fc^ieb niemals Stüdftd^t genommen. @enau genommen l)ätte, ba

bie Gntfernungen ftets birelt in Sinien gefd^ä^t unb bie (Sr*

böbungen bemgemäfe nur in Sinien fommonbirt mürben, bei Uebet=

tragungen oon ben gufesSBatterien auf bie reitenbe unb umgefebrt

bie, aüerbingS nic^t grofee, ©^ufetafelbifferenj in SRecbnung gejogen

roerben müffen.

^Die Batterien mürben oon lommonbirten Offizieren geführt,

jebod) trat mäbrenb ber 3)auet ber ganjen Uebung fein äSe^fel

ein; als ®ruppenfommanbeur fungirte ein 6tabSoffijiet bet

Sdf)iebf(f)ule.

^ür bie an Pen beiben Klagen auSjufUbrenben fec^S Sdhie^en

mar ein beftimmter, ins (Sinjelne ge^enber ifllan auSgearbeitet

morben. 9fadb bemfelben foUten ben Uebungen folgenbe btei oers

fcbiebene ®efedbtslagen ju ®runbe gelegt metben, bei benen allen

ber ju befämpfenbe ®egnet aus Slrtitterie beftanb unb eine SSers

tbeibigungSfiellung einnabm.

1. ®rei Satferien, bie ftdb oorläufig in einer i8orbereitungS=

fteUung entmidfelt haben, geben gleidbzeitig in eine ®efe^tSfteQung

oor, in melier fie ber ®egner mit bem freuet ebenfalls breiet

Batterien empfängt.

2. 33ei ebenfol(bem SBorgcben ber bieSfeitigen Satterien

empfängt fie ber ®egner zunäcbft nur mit bem geuer einer

iöatterie, mäbrenb jmei anbere fpäter auflreten.

3. ®ie bieSfeitigen Batterien, ficb aus ber SJlatfdblolonne

cntroidtelnb, geben na^ einanber in bie ©efedbtSfteHung unb er=

öffnen baS geuer gegen eine feinblitbe ^Batterie.

3n allen gäHen haben bie Batterien ftets mit ®ranaten ge=

laben, ehe fie ins ®efecbt rüdten.

®aS beim 6^ie|en einjubaltenbe llerfabren mar ebenfalls

genau im älorauS, mie folgt, beftimmt:

3m erften gaHe beftimmt ber ®ruppenfommanbeur in ber

23orbereitungSftellung ben ®ranatauffa^ für bie Eröffnung bes

geuerS unb ben 5^ügel, oon melcbem innerhalb jeber Batterie

gefeuert merben foll. 3)ie SBatterien feuern, ohne eine beftimmte
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Siei^enfolge unter einanber inne ju galten, unb melben nac^

enbigung beä Gtnfd;iefeen§ bie erfc^offenen ®ranat= unb ©c^ropneI=

auffä^e nebft örennlöngen burc^ Srompefer bem ®ruppenIomman=

beur. Üe^terer beobfic^ügt, tm Saufe beä ©c^icfeenä baä geuer

ber ganjen ®ruppe auf eine Batterie ju oereinigen, unb giebt ben

iBefet)! I)ierju unter Eingabe ber bem neuen 3iel entfpret^enben

Grljö^ung unb ©rennlänge ben bejiüglid)en ©atterielommanbeuren

perfönlidj, inbetn er ju i^nen ^eranreitet. ^^ierbei ^ot bonn eine

©atterie ®cf)rapnelfaloen, eine jroeite einzelne Sc^rapnelä, eine

britte einzelne (Granaten anjuroenben. -)

3m i^roeiten gaUe läfet ber ®ruppentommanbeur in ber ©or=

bcreituiigäftellung eine ©tala ju mer Sinien in $albbatterien

neljmen, bic ©aftä berfelben ^at bie erfte ^albbatterie ber jroeiten

©ntteric uom redjtcn geuer mit einer

©aloe ju beginnen unb bie ©atteriefommanbeure fe^en baffelbe

in gleicher 2lrt je nach i^ren ©eobad)tungen nac^ red>tä ober

lintä fort; nad^ Grft^ie^en ber 4=Sinien=@abel erfolgt beren §al=

birung burd^ eine roeitere s^olbbalterie=@aloe, unb erft na(^bem

ouf biefe Sßeife bie 2=Sinien=@abel ^ergeftellt ift, feuert jebe ©attcrie

für fidj, unb jmar: bie ©atterie über 2üinb f(^ie^t fid^ möglid^ft

genou mit ©rannten ein unb gebt bann auf bie geioöl)ntid)e 2lrt

jum Sdbrapnel über, bie mittlere ©atterie gel)t fofort jum

©d)rapnel mit 3ünberftetlung für normale ©prengböben über

unb gebt lagemoeife sroifd^en ben ©abelgrenjen oor unb jurüd,

lüäbrenb bie ©atterie unter ©!inb ebenfo »erfährt, jebodb im

©dbrapnelfeuer oerbleibt. ©}aä ju gefebeben b<t^ metm fein feit=

lid;er 2öinb loebt, bleibt unerörtert.

©eim Sluftrelen ber neuen 3iele febidt ber ®ritppentomman=

beur ben betreffenben ©atterien bie ©efel)le über 3telroedbfel unb

anjutoenbenbe Sluffabböb«- 3)iefe ©atterien geben eine ©aloe ber

gelabenen ©eftbü^e gegen baä alte 3icl unb beginnen mit ©rannten

ficb gegen baä neue einjufdbie&en.

Gin Uebergang im ©dbrapnelfeuer, faHä baä neue ,3iel augen=

fcbeinlidj in -^öbe beä alten auftreten follte, loie bieä bann in

2üirtlid;feit ber fyoH ift S“r nicht oorgefeben!

*) ©ieb« h®ci8 ©(bitten einer ©ruppe" im 3"ti»^eft biefer 3«*t«

febrift, ©eite 305.
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3nt britten §aQe [teilen aQe biei Batterien auf S3efel^I beiS

Oruppenfommanbeurä gunäd>ft tf)re luffd^e gleicbmöfeig. 35ic

juerft aufttelenbe 33altetie fc^iefet fu^ mit ©rannten ein unb ge^t

oorfc^riftämäfeig jum ©dirapnel über, bie folgenben erhalten oom
©ruppenlommanbcur beim (Sinrüden bie erfc^ffene 2=2iniengabel,

tontroliren fie burd^ §aIbbatterie=@aloen unb ge^en auf ©tunb

ihrer Beobachtungen jum ©chrapnel über.

Bor jebem einzelnen ©(hieben mürbe baffelbe nach *>orftehen=

bem 'JJIane blinb bur^gemadht, um ba3 ©ntücfen, bie f^euer^

leitung unb bie Befehläübermittelung bei bet Beuheit ber ©achc

für oUe Betheiligten gu üben, hierbei mürbe auch SInmenbung

bed Selephond oerfucht; bied bemährte fich jeboch ni^it, inbem

Seute unb 'fJferbe fortmährenb in ben 35raht geriethen unb ben=

felben jerriffen, jubem auch ^^erfteüung ber Selephonoerbinbung

immer erft gelang, menn baä Sinfchieften fchon beenbigt mar.

9lach jebem ©chiefeen mürbe burch einige ©ranaten bie Sage

be§ mittleren Jreffpunlteä annöhemb feftgefteUt.

Bei bem ©chie^en felbft fdHt jundchft burchroeg bie grope

SEBillfür auf, mit ber bie 3ufammenfteIIung oon Sluffap unb

Brennidnge (eS tarnen bei biefen Hebungen nur 12=©elunbcn=

jünber gemöhnlicher 2lrt jur Betmenbung) gehnnbhabt mitb. 3u^

meilen mirb bie anfangs gemdhlte Brennidnge, melthe ber ^egel

nach Sage beä ©prengpunftecS in f>öhe ber ÜRünbung ent=

fprechen foll, nodh oergröpert, menn bie ©prenghöhen trohbem

feine Beobachtung geftatten, jumeilen unterbleibt bied, obmohl fein

einjiger ©prengpunft fi^ mit bem 3iel in Berbinbung bringen

Idpt. fommt oor, bap ohne erfichtliche Urfadhe jmei Batterie^

fommanbeure am felben Sage oon oornherein bei gleichem 2luffap

um 0,3 ©efunben oerfchiebene Brennldngen fommanbiren, mas

ouf mittleren ©ntfemungen einem Unterfchiebe oon etma 75 m
in ber ©prengmeite entfpricht. SEBie regellos biefe ilombinotion

erfolgt, ergiebt ftch am beften aus einem Idngeren lagenmeifen

Bor= unb 3urücfgehen gmifchen gegebenen ©abelgrenjen, mobei

feft}uhalten ift, ba^ mdhrenb ber ganjen 3eit auSfdhlie^lich

hohe ©prengpunfte, beren Sage jum 3iel nicht feftjufteUen mar,

beobachtet mürben unb erft in iet oorlepten Sage ein 4-/A ben

einjigen mirfli^^en Slnhalt für eine 3lenberung gab. @S mürben

aifo folgenbe Sagen abgegeben:
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3Iuffa§ 27 '/I Sinten, Srennlänge 7,3 Sefunben,

= 28'A
= 29

= 29 ’A

» 29

= 29

= 28'/,

7,4

7.4

7.5

7,4

7.6

7,3

0,2 @etunben ^rennlänge entfpred^en 1 Stnie äluffa^.

äUenben roii uns nunmehr juc 2)utd^fü^rung bed oben mit:

get^eilten '|.tro3rammd unb bejeid^nen ber AUrje roegen bie Uebungen

beä erften Jogeä mit Al bis 3, bie bes jroeiten mit B 1 bis 3,

fo finben mir, bag bem ^aO 1 jenes ')lrogrammS bie Uebungen

A 1 unb B 3 entfprad^en. Seibemal beftanb baS 3iel aus btei

Satterien ju oier, mit 3mijc^enräumen non 15 ©c^ritt jmifd^en

ben (Sefc^ü|en unb 30 bis 40 ©d^ritt jroif^en ben Batterien,

lefttere baS erfte 3Kal nad^ linfs, baS gmeile 9Jlal nad^ red^ts

oorroörts mit Slbftänben oon 20 ©d^ritt geftaffelt, beibemal o^ne

Äanonenfd^Iäge. ®ie (Sntfemungen betrugen etma 2300 begm.

1700 m.

®ie Uebung A 1 oerlief gundd^ft programmmöfeig. Das 6in*

fd^iefeen bauerte fe^r lange, unb marlirte ft(^ bie SBinbric^tung

(oon öotterie III ^er) fel)r beutli(^; eS fiel ndmlitl) ber erfte

©d^rapnelft^ufe in Satterie III nod^ 5'/,, in II nac^ 7'/,, in I

na^ 10 ^Ilinuten. Der Uebergang gef^al) überall nad^ ben

©d^ie^regeln, alfo guerft gugmeife mit einer ^albbatterie. Die

Batterie I ftanb nac| bem älbpro^en etroaS hinter II unb mürbe

ba^er fe^r ftarf burd^ ben SRaud^ beldftigt; erft auf 8efeI)I beS

(SruppenfommanbeurS mürbe burc^ Vorbringen ber ®efc^ü^e um
20 ©d^ritt 3lb^ülfe gefdjafft.

14 3Jlinuten nad^ bem 3lbpro^en erfolgte ber Vefe^l gum

Sielmed^fel, an gmei Vatterien fdt>riftlic^; inbeffen mürbe nur baS

f^euer oon I unb II ouf boS bisherige 3iel oon I oereinigt,

mobei I im gemö^nlid^en fjlügelfeuer mit ©cfirapnels oerblieb,

md^renb II ©c^rapnelfaloen mit ^albbatterien abgab. Vatterie III

^atte 3iel, 9Iuffa| unb Vrennldnge oon II gu übernehmen. @S

mechfelten olfo gmei Vatterien bie 3iele, obmoI|l baffelbe SRefultat

ft^ bei nur einem 3ielmedhfel erreidhen Idfet, jebenfaQs mohl,

um ein Äreugen ber ©(hufelinien gu oermeiben. 3mifchen bem
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©intreffen t»er Sefe^le unb bem erften (2<^u^ noc^ ben neuen

Sielen »erging bie enorme Seit »on 4 ÜRinuten.

iBei ber Hebung B 3 ging baiä ©infd^ie^en tro^ gleichfalls

feitlidfiem SBinbe oiel rof^er; bie erften ©^rapnelfchüffe fielen in

allen Batterien fc^on nadh 3 SDlinuten. j)er 3SerIauf t»ar ein

ähnlid^er, nur mürbe na^ 14 HJlinuten baS ^euer aller brei

Batterien auf bie mittlere feinbliche oereinigt. 2)ie Satterie III

fchoh h'®*'^** ”'’t §albbatterie=©al»en, bie anberen blieben im

glügelfeuer, fömmtlich mit ©chrapnelä, fo bafe baä fomplijirte

SJerfahren beS 'JJrogrammS überhaupt nicht jur 3Iu8führung tarn,

©igenthümlich ftnb bie beim Sielroechfel »om ©ruppenlommanbeur

getroffenen 9lnorbnungen. SUJohrenb bie ÜJJittelbotterie nämlich

}um 3luffah »on 22 Linien eine ©rennlänge »on 6 ©efunben er=

mittelt hatte, mußten bie Jtüflelbotterien jroar benfelben 2luffah,

aber 5,9 bejro. G,2 ©efunben ©rennlänge annehmen.

33a§ SRefultat mar übrigens, bafe mittlere ©prengmeiten »on

etma 170 m erjielt mürben.

3)er smcite goH foHte burch bie Hebungen A 2 unb B 2 jur

2)arftellung gelangen, ^as anfängliche Siel bilbete beibe ÜJfale

eine ©atterie ju fechS, bei ber Hebung B 2 nicht fichtbar unb baher

mit Äanonenfchlägen auSgeftattet. ®ie ©atterien traten nadh bem

i^rogramm, b. h- flleichj^itis i« einet 2inie, mit ber 4=£inien=

ftala in •'palbbatterien auf; bie reitenbe ©atterie III »erhielt ftch

mit ihren fedhs ©efchü^en baS erfte 3J?al mie eine ^albbatterie,

•inbem fie nur eine ©falaftufe bilbete, baS jmeite 3Jfal trennte

auch fee ftch in jn>ei ^albbatterien unter Serrei^ung beS mittleren

SugeS. SDie ©ntfernungen betrugen etma 2000 be^ro. 1600 ra.

©ei ber Hebung A 2 »oHjog fuh baS erfte ©infehiefeen ganj

glatt, maS bem Hmftanbe jujuf^reiben ift, ba^ megen fehlenber

Sielfeuer bie ©eobad^tung ber ©aloen feine ©chmierigfeit hatte;

mit ber jmeiten ©aloe mar bie 4=£mien5, mit ber britten bie

2=£inien=(SabeI erfd^offen, unb nun festen bie ©atterien für fich baS

©chiefeen programmmäßig fort, b. h- ©atterie III, ols über 3Binb,

fchoß ftch senau mit ®ranaten ein unb ging in ber burdh bie

©chießregeln »orgefchriebenen SBeife aHmähli^ jum ©chrapnel über,

©atterie II that SeßtereS fofort mit ber ganzen ©atterie unb ging

lagenmeife ümifchen ben ®abelgren5en »or unb jurüd, ©atterie 1

»erfuhr ähnlich, feuerte jeboch mit §albbatterie=©al»en, unb jmar
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anfangd irrt^ümli^) mit ®ranaten, bis fte bur^l ben ©nippen^

fommanbeur jum Sc^rapnelfeuer oeranlagt tourbe. ©in Ueber=

tragen ber non 111 genauer ermittelten ^aten auf bie anberen

Batterien fanb nic^t ftatt.

älnberl geftaltete ftcf; biefer 9lft unter ben fd^mierigeren

obad^tungSoer^öltniflen ber Uebung B 2, roobei bie Uebelftönbe beä

^erfa^renb grell ^emortraten. ©S gefc^a^ nämlic^, ba^ eine

©aloe non ben oerfc^iebenen Satterielommanbeuren oerfd^iebcn

beobachtet nmrbe unb nun ou3 groei Batterien faft gleichjeitig

©aloen mit oerf^iebenen ©rhöhungen abgegeben mürben. ®er

mittelfte jlommanbeur fam überhaupt nicht gum beobachten,

fonbern lonnte nur auä ben Äommonboä ber onberen f^liefeen,

bafe eine 2=2inien=@abel erfdhoffen fei, unb ging baher gum ent=

fprechenben lagenroeifen bor= unb 3urücfgehen mit ©^ropnelö

über. 35er Äommanbeur non batterie 111 — unter Sßinb —
oerfuhr bieämol ebenfo, mie ber mittlere; ba er gar ni^t beob=

achten fonnte, fo lommanbirte er nach einisen 2agen „^cuer auf

Äommanbo", ohne bafe bieä etroaä h®lf- Sluch ber Äommanbeur

non I — über SBinb — fdho§ fich bieämal nicht genau ein,

fonbern ging fchon, nadhbem er bie 2=2inien=®abel mittelft weiterer

Jpalbbatterie=©alnen fontrolirt hatte, gum ©dhtapnel über.

35oä 3iel würbe an biefem Jage meift überfchoffen, ba bie=

fenigen ©alnen, bei benen baä 3tel in ber ©treuung lag, al§

3Jlinuö beobachtet waren.

3u bem beabfichtigten äluftreten anberer 3iele tarn eä baher

nur bei ber erften ber beiben Hebungen. Sie beftanben auä gmei

in gleicher -§öhe mit bem erften 3iel befinbli^en Satterien gu nier,

nämlich «iacr im ©elänbe gebeeften, burch Äanonenf^löge begeich=

neten unb einer Älappbatterie, non welcher feboth nur gmei ®e=

fchü^e funltionirten. @ä würbe nom ©ruppenlommanbeur gunächft

ben Batterien II unb III burdh Orbonnangen ber fdhriftlidhe 33e=

fehl überfchidtt, auf bie neuen 3iele übergugehen, unb gwar II auf

bie Alappfcheiben, III auf bie gebeefte Batterie; beibe foQten fich

mit ©ranaten einfehiefeen unb erhielten ben 2lnfangäauffa§

mitgetheilt. 35erfelbe war um gwei 2inien (etwa 100 m) oerfchieben.

3)ie Batterien nethielten fich ungleichmäßig: II führte baä ©ranat:

fchießen biä gur ©ruppe burdh fdhießregelmäßig

gum ©chrapnel über, III lontrolirte nur, unb gwar bur^ 3ug-
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foloen, bie ®ren 5en ber 2=Sinien=®abeI unb feuerte bann Ingenroeife

mit ©d)rapnelS. @8 bauerte tro^bem 6 3Jitnulen, bis fie jum

©{^rapnetfeuer fam. ®ie feinblidje Satterie l^ätte, toenn fie fo=

fort ©(^ropnetfeuer mit ber oon ber erften 3ielbatterie ermittelten

(Sntfemung eröffnet ^ötte, roöl^renb biefer Seit jroeifelloS bie

Ueberf)anb gewinnen müffen.

3tei II war tro| ber fd^riftlidjen S3efel)läertl)eilung ein 3Jlife=

oerftänbni^ über baS Siel oorgefommcn, welches erft bur^ perföiu

lid^eö 6infd)reiten be« ©ruppentommanbeurs gehoben rourbe.

®ani\ jum @df)Iu^ erl)ielt nod) Batterie I ben 33efe^l, mit

ben oon II erfc^offenen 2)aten ebenfaHä auf bie illappfdbeiben

ttberjugefien.

35em britten gaH beS 'fJrogrammS entfprac^en fd)lie^lid) bie

Hebungen A3 unb Bl. Seibe SJlale war baS Siel eine freifte^enbe

^Batterie ju fec^ä, am jroeiten Jage mit Äanonenfd^Iögen. J)ie

fd)iefeenben Batterien rüdten beibe 3)lale fo ein, ba^ bie linle

glügelbatterie juerft auftrot, bie übrigen bilbeten am erften Jage

©taffein nad^ rüdtoärts, obrooljl ber Jßinb oon linlS fam, am
jroeiten, wo er oon red^ts fam, alignirten fie fid^. J)ie 6nt=

femungen betrugen etroo 2000 bejw. 2500 m.

33ei ber Hebung A3 f^ofe fic^ bie guerft erf^einenbe Batterie I

ooHftänbig (infl. ©ruppe) mit ©ranaten ein, roaS if|r in 3 fDlinuten

gelang, unb ging bann fdjieferegelmäfeig nad) unb nad^ gum

©d^rapnel über.

Satterie II erhielt oom ©ruppenfommanbeur beim ©inrüden

bie oon I erfd^offene 2=£inien=©abel, fontrolirte fte auf befonberen

S3efel)I mit Sugfaloen (nodf) bem ’lSrogromm I)ätten c8 ^albbatterie=

©aloen fein foHen) unb ging bann mit ber gangen Batterie gum

©djirapnelfeuer mit bem Sluffa^ unb ber Srennlänge oon I über,

of)ne bem ©toffelabftonb ffted^nung gu tragen, gelangte fogar im

Verlauf beS ©d^iefeenS gu einer fürgeren Srennlänge al§ jene.

Söatterie III trat, bur^ Sufäüigteiten aufge^alten, fo fpät

auf, bafe bie anberen bereits abgefcboffen Ratten; audE) fte Ion=

trolirte bie 2*Sinien=@abeI mit Sugfaloen, fam aber gu einem gang

anbern 3lefultat, inbem fie, obrool)l bie l)interfte ©taffel bilbenb,

mit einer um 2 Sinien (etroa 100 m) fürgeren Entfernung gum

©^rapnel überging, ol)ne bafe ber ©ruppenfommanbeur eingriff;

fie erl)ielt benn audf) ©prengroeiten oon 150 bis 300 m.

Digiti.
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£)bn)o^l bet ber Uebung B 1 bie Batterien ber 9ietl)e nach

Don bet Seite unter ^inb auftraten, alfo burc^ 9tau4 beim (Sin:

[(Riegen nic^t geftört roerben tonnten, gelangen bie Beobachtungen,

jebenfaHö ber roenig gewohnten 3ielfeuer wegen, fchledht. l!ie

juerft ouftretenbe Batterie III nahm baher ihre 3uPu^t ju 3ug=

faloen, natürlich ohne fonberlichen (Srfolg; erft nach ^ Minuten

hatte fie bie Siniengabel unb ging nun (weil ju fech§ (Sefchühen)

mit einem 3uge jum ©chrapnel über; erft nach SWinuten tarn

fie jum Sdhrapnelfeuer für bie gan3e Batterie!!

®ie Batterie II traf ein, al§ I foeben mit einem 3uge jum

Schrapnel überging, erhielt ben ®ranatauffah unb »erfuhr ganj,

als ob fte allein feuerte, inbem fie baS ©nfchiefecn mit ber

4=£inien:(Sabel begann; 9 3Jlinuten nad) ihrem Slbpro^en fiel baljer

auch crfte Schrapnel, unb jwar mit einem um 3 Sinien

(150 m) höheren 3luffah als bei III.

Batterie I »erfuhr bann programmmöfeig, inbem jie bie ®abel

mit ^albbatterie:©nl»en fontrolirte unb auf ber mittleren (Snt=

fenmng jwifchen II unb III, welche ftch als bie ridhtige erwies,

}um ©chrapnel überging.

2)ie geuergef^winbigteit betrug bei allen Uebungen meift

3 Schüfe in ber 3Jlinute unb fdhwanfte jwif^en 2 unb 3V«. Unter

gleid)en Berhältniffen jeigte fich lein merfbarer Unterfchieb ju

Ungunften ber Batterie ju fe^S gegen bie ju a^t ©efchüfeen.

2ln SJJunition würben im ®angen an ben beiben Sogen

490 ®ranaten unb 416 SchropnelS »erfchoffen, ba»on foft ber

»ierte Sh^'l öei ber Uebung A 2 (mit 3ielwechfel).

Bei Beurtheilung biefer gefammten Uebungen einet ©ruppe

barf man nicht aufeer 3lcht taffen, bafe eS bie oHererften ihrer 2lrt

woren. 2llS triegSmöfeig in unferem Sinne fönnen wir fie nicht

onerlennen, ba nicht nur ber Berlouf »orljer bis inS (Sin3elne

»erabrebet wor, fonbern fogar »or jeber Uebung eine »ollftänbige

©eneralprobe ftattfanb. Srofebem finb, wie wir fahen, oHerlei

SHeibungen unb ^Jlifeoerftänbniffe nicht auSgeblieben, ja, nur bie

wenigften Uebungen haben oollftänbig no^ bem 'progromm burch=

geführt werben fönnen.

Slber felbft wo bieS gelang, war nur wenig oon einem wirt=

liehen 3ufammenwirten, »on einer Benufeung ber »on einer Batterie

erhaltenen 5Hefultate burch bie anbere, behufs rnfeher Erreichung

b‘.' Cjijögle
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einer überroöltigenben geuerüberlegenljeit ju fptiren, obwohl bie

©efed^talagen, einem erften SSerfu^ entfprec^enb, leidet genug ge=

mä^It maren.

SSor allen Gingen aber trat ber fd)tt)erfällige unb nerroidelte

Uebergang jum Sc^rapnel, ben bie ©c^ieferegeln oorfc^reiben, ju

Jage. (Sinem nad) rafc^em ßrfc^iefeen oon junerlöfftgen,

roenn aud^ jiemlie^ roeiten ®abelgrenjen flinl jum ©c^rapnel greift

unb lagenmeife nörgelt, mu| eS folc^em Serfal^ren gegenüber ge=

lingen, bie erfte roirffame ©c^rapnellage inS 3iel 3U bringen unb

fid^ bamit bie Ueber[egenl)eit 3U fiebern.

Ga roirb oon 3ntereffe fein, an ben bieäjäl^rigen Uebungen

3u felgen, ob bergleicfien Gnoögungen auc^ bort iplol gefunben

^aben.

’preife.
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19.

Die 5elb=ülrtiUcrie in il)rer Unterftellung unter bie

©eneral = ilomntanboä. Betrachtungen, oornehntlich ben

Äameraben anberer SBaffen geraibmet non Kraft i'rinj ju

^ol)enlohe=3ngeIfingen, ©eneral ber 3lrtiIIerie ä la suite

ber Strmee, ©eneralabjutant Seiner Sölajeftät beä Kaiferä unb

Königs. Berlin 1889. @rnft ©iegfrieb 3)littler unb Sohn,

Königliche §>ofbuchhonblung. 'JireiS: 3Jlf. 1,—.

Der berühmte Berfaffer ber „9JZilitörifd)en unb Strategifchen

Briefe" roenbet fich in bem oorliegenben SllSerfe oornehmlich an

bie Kameraben ber anberen SBaffen, um ihnen feine 2lnfichten

über bie Unterftellung ber 5elb=2lrtillerie unter bie ®eneral=Kom=

manboS auSjufprechen. (Sr toiH fte hietburch oon Beuern jur ein=

gehenbften Befchäftigung mit biefer SBaffe anregen, roelche oon

je^t ab auch Se^ug auf ihre „te^nifche SluSbilbung" ebenfo

roie bie KaoaHerie oon ©eneralen anberer Blaffen übermalt unb

befichtigt toerben roirb. Das Urtheil bes BerfafferS über biefe

roichtige Beränberung wirb aber au^ für bie SHrtiHeriften felbft

um fo intereffanter fein, als gerabe fte geroohnt roaren, ben 'fSrinjcn

als einen ®egner ber Trennung jroifchen ^elb= unb guh^BrtiHerie

anjufehen, roeldje befürchten lie^, ba^ bie eine an Sd)ie^funft, bie

anbere an folbatifcher ^rifche baSjenige oerlieren mö^te, toaS ber

Sßechfel ber Offijiere jroifdhen beiben SBaffen früher allgemeiner

5U oerbürgen fchien.

Die meiften Slrtilleriften roerben nun feht überrafcht fein, bafe

in bem oorliegenben 2ßerfe ber Snfpefteur ber gelb=2lrtinerie gar

nicht ermähnt roirb, melier hoch gerabe bie gortbilbung ber SBaffe

Digitized by Google



565

im „Sd^ie^en" gemäi^rletfien foH. (£8 roirb fogor beljauptct, baf}

ein ÄaoaHerift als fommanbirenber ©eneral me^r ©c^roierigteiten

borin finben modele, baS @di)ie^en ber untergebenen 3nfanterie=

iRegimenfer jju beurt^eilen, als baSienige feiner f5eIb=2lrtiHerie. —
SBer bie 6^re gel)abt I)at, fidj) felbft an ben ©d^iepefpredtiungen

beS 33erfafferS ^eranjubilben, mem fein unermüblidEier glei^ in

ber Verbreitung grünblidlier nrfiUeriftifclier Äenntniffe unter ben

Offijieren ols leud^tenbeS Vorbilb gebient l^at, ber ivei^, bafe jene

Ve^auptung teineSroegS non einer Unterfd()ä^ung ber ©cf)n)ierig=

feiten ^errü^rt, meldjie bei jeber geredeten unb anregenben S3e=

urtl^eilung beS ©dfiie^enS ber gelbs9IrtiHerie ju überroinben finb.

GI)er möd^te eS fd^einen, als ob ber Verfoffer ben ®eneralen

nnberer 3l5offen burd) jene Veljauptung 9Rutl) inndl;en möd^fe, an

biefe ©(iiroierigteiten getroft Ijeranjutreten. — JebenfoHS finb bie

•Ratf)fd()läge, bie er i^nen für bie Vefidjtigung ber gelb=9lrtiHerie

ertl^eilt, fo roid^tig für bie gortbilbung burdj) bie SlrtiHeriften felbft

unb bie {Folgerungen, bie er auS ber UnterfteHung ber äBaffe

unter bie ®eneral=Äotnmnnbos jielit, fo intereffont für biefelben,

bofe mir l)ier etmaS näl)er auf ben 2inl)alt beS SöerfeS eingel)en

JU müffen glauben.

ffiaffelbe betrachtet ben (Sinflu^ bes fommanbirenben ®enerals

auf bie 3luSbilbung in ber ßlementartaftif ber {Frib=2lrtillerie, auf

ihre Venoenbung im ©efed^t unb auf bie perfönlidj)en 2(ngelegen:

beiten ibrei’ Offijiere. ®er mittelfte Sbeil ift am türjeften be=

banbeit, roeil ficb in ber Verroenbung ber äöaffe felbft 9fidbtS

ünbert, fonbern f)ier nur bie Vortbeile tlarjulegen finb, meld)e

aus ber 9feuorbnung für biefelbe erroadbfen merben.

9Jlit Sejug auf ben Einfluß beS fommanbirenben ©eneralö

auf bie ÄuSbilbung in ber Elementortaftif bringt ber Verfaffcr

folgenbe 93etrad;tungen: 2)ie Vefidbtigung ber 5‘elt>=3[riil(erie burd>

ben fommanbirenben ®eneral mar bisher mehr eine ebrenbe 9ln=

erlennung biefer SBaffe, als eine eingebenbe Äritif, roelcbe bie

3luSbilbung berfelben beeinfluffen follte. 2)ie le^tere mor ©acbe

ber höheren artiHeriftifcben Vorgefeftten. künftig mufe fid; ber

fommanbirenbe ©enerol felbft baoon überjeugen, inroieroeit feine

{Felb»2lrtiHerie boSfenige leiften fann, roaS er im ®efed;t oon ihr

»erlangen mufe, unb inroiemeit ihre Offiziere jur Veförberung unb

ju befonberen flommanboS geeignet finb. Er mirb baber ebenfo,

mie bei ben anberen 2Baffen, ni^t nur bie Stegimenter felbft be=

S'reiimbfünfiitiftcr XCVI. 5^aiib. 37
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fu^tigen, fonbern aud^ ber ^ftc^tigung ber einjelnen älbt^Hungen

bur(^ ben Srigabelommanbeur minb«ften< alle jroei 3a^re bei:

löoljncn, um ein felbftftönbigeS Uttbeil über bie ©tabSoffijiere ju

gcminnen. älbroeic^enb oom SSerfaffer möchten wir aber ^ier^t

befonberä betonen, ba^ jebe (Stnmifc^ung in bie S3eft(l[tlisung be^

"Brigobetommanbeurä oermieben werben mU^te. ©inerfeit« lernt

ber fommanbirenbe ®eneral aU f(^weigenber 3ufd^auer ungeftörter

bie Beurteilung ber artilleriftifcen ^etailauöbilbung fennen, fo:

weit fie i^m für feinen @tanbpunft nöt^ig erfd^eint. Slnbererfeitä

lann er ben Brigabelommanbeur oiel wirffamer befragen ober

beeinfluffen, wenn er i^ in ber Befid^tigung ftört, fonbern

feinen Berlebr mit i^m auf bie 'fJaufcn berfclben befc^ränlt.

See >nii 9ie^t weift ber Berfaffer ouf bie mangelbafte

©injelauäbilbung beä gelbartilleriften im gufeescrjiren weld^e

burcb ben Sinflu^ eineä 3nfanterieoorgefeecn berart »erbeffert

werben lönnte, bafe fie gegenüber bem ie^gen 3uftanbe e^er 3eit

erfpart, alä loftet. S)ieä wäre unfereö ©rac^tenä om beften ba=

burd) ju erreichen, bofe bie fHefruten 0^6«^/ «nie bei ber gu^
Slrtillerie, bereits im gebruar nid)t im Srupp, fonbern nur in

Bc
5
ug auf i^re ©inielauäbilbung burd) ben BegimentSlommanbeur

befic^tigt würben. — SfiJill ber fommanbirenbe ©eneral biefen

3weig ber 21uSbUbung oerbeffern, fo mü^e er gerobe ben 31eftuten:

befiebtigungen bünfig beiwohnen, um bie BegimentSfommanbeure

in ber Beurtbeilung ber ©injelauSbilbung ju üben.

2)ie übrigen 3weige ber 2)etoiIauSbilbung beficbtigt nach

Borfdblag beS BerfafferS ber fommanbirenbe ©eneral felbftftänbig

beim ©jerjiren am befpannten. (Sef^ü^ unb beim Sebarffebiegen.

— .^oltung unb Slnjug ber ÜJlannfdboften ftnb nach betifelben

Orunbfäben, wie bei ben anberen SBaffen ju beurtbeilen, bei bet

Befleibung unb Befdj)irrung ber 'IJferbe fallen grobe Berftö^e audh

bem militäriftb gebilbeten 2luge beS 3iidhtortilIeriften auf, bie

©in^elbeiten ober finb nicht Sache beä höheren gührerS. 3Rebr

Sdhwierigfeiten bietet bie Beurtheilung beS ©efebübe^erjirenS auf

bet Stelle, welche« boeb gerobe bie ©runbbebingung für ben

Sdbieherfolg bilbet. 3)ocb ift bie Sicherheit ber Bebienung lei^t

erfennbor an ihrer Stube unb bem gehlen unreglementorifcber

Spülfen. S)ie geuerbiSjiplin ift leidht }u prüfen bureb Stacbfel^n

ber auffabfteHung unb „Ba^ri^ten" bei einjelnen ©efebüben.

2)en lebteren Sluäbrud möchten wir lieber umänbern in „richtige«
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iHuffoffen beä fommanbicten Sieleö", bo ein „-Kad^ric^ten" wol^t

buTC^ bie fai^gemäBe SluSbilbung ber iRid^Uanoniere ou$gefd^Iof[en

erfc^eint. 3)q8 ®ef(^ü|ejetjiren auf ber ©teile fann bal)er na^

3lnp(^t beS SSetfafferä ouSrei^enb beim Sefpanntejerjiren unb

beim ©cf)ie|en felbft geprüft werben. 2lu(f) bie Seurtl)eilung beä

^^renS roirb ficb befcbränfen auf boä Sefpanntejerjiren, ^öc^fteiiS

bem ga^ren ber Offijiere roirb ber fommanbirenbe ©eneral bei=

rool^nen.

9Iu8 bem Sefpanntejerjiren felbft alfo mu§ er bie Ueber=

jeugung geroinnen, ob feine Artillerie red^tjeitig jur ©teile ju fein

oermag unb ob fie bie f^^uerbiSjiplin beft^t, roelc^e bie ®runb=

bebingung für baS Treffen bilbet. — 2lbgefel)en oon befonberen

®eroaltmarf(ben bilbet in erfterer S3e5ie§ung einen geeigneten 9Jia^5

ftttb für bie ifJrüfung bie 3lnforberung beS (SmftfaUeä an bie

HorpSsSlrtiHerie, bofe fie an ber oormarfc^irenben 3)ioifion oorbei=

trabt unb fid^ neben ber SlrtiHerie berfelben jum ®efecbt ent=

roidelt. ®ieä entfprid^t etroo einem Äolonnentrab oon 6000 ©d^ritt

ober 20 3Kinuten unb einem grontgalopp oon 1000 ©d^ritt ober

2 nJlinuten. — ®er erftere roirb bei ber SSefit^tigung jroedmä^ig

löngä ber ®renjen beä @jerj(irpla^e§ in ber Slbt^eilungäfolonne

unb i(ule^t in ber 3ugfolonne jurüctgelegt, ber legiere quer über

ben '|Jla^ fort. — Ser Sefid^tigenbe roirb l)ierbei nur baä Sempo

(nac^ ber U^r beä 3Ibjutanten), ben gleichmäßigen glwfe

3flul)e ber Äolonnenberoegung prüfen unb bonn baä ©inrücfen in

bie befohlene ©teUung (nach toltifcher 3bee gegen martirte 3iele)

unb ben 3uftanb ber i|}ferbe nach Slbproften bcurtheilen.

Sjerjirfünfteleien in S3ejug auf Rolonnenformationen, ju benen

bie ArtiHeriften felbft nach Slnficht beä SSerfafferä leicht geneigt

finb (§albfolonne k.), roerben gegenwärtig burch baä neue 5Regle=

ment roohl enbgültig ouägefchloffen. Soffelbe fchreibt aber auch

für ben längeren jlolonnentrab auf ©troßen eine S3erlürjung beä

Sempoä oor, fo baß baffelbe roährenb ber 20 3Jlinuten ber 5Je=

ftdhtigung roohl nothgebrungen auf 250 ©chritt in ber ÜJlinute

anftatt 300 ju ermäßigen wäre. AnbemfaHä möchte bie 93efid;=

tigung bei bem nicht fehr günftigen SBoben mancher ©jerjirpläße

bem tpferbeftanbe ber Lotterien leicht mehr fchoben, alä nüßen,

ba biefe SInftrengung infolge ber äSorübungen bie Siegel unb nicht

bie Sluänahme bilben roürbc. SBir oerroeifen ouch in biefer Se=

jiehung auf bie 93efprechung beä neuen franjöfifchen Sleglementä,

37*
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foroie auf bie Setrac^tungen über ,,^)ie 2luänuf»ung beä 3lrtiHerie=

vferbeä" in ben lebten §eften unferet 3eitfc^rift.

SßJiü ber Sefi^tigenbe einen genaueren Sinblidt in bie geuer=

biöjiplin einjelner Satterien geroinnen, fo roirb er hierauf no(b

ein batterieioeifeS ^intücfen in eine groeite f^euetfleUung anorbnen,

roie eä ja bie 33er^ältniffe im ßrnftfaHe meift bebingen roerben. —
3luf biefe SBeife fann er fid^ binnen 1'/j ©tunben narf) 3lnfid)t

beä 'Uringen »ollCommen überjeugen, ob ein 3tegiment ben 2ln=

forbcrungen genügt, wobei no^ gwei Sßorbeimörf^e in »erfc^iebener

fjormotion mit eingefd^Ioffen ftnb. SBenn ber 3Berfoffer glaubt,

ein 5ii(f)tartitlerift fei in geroiffer S8egiel)ung geeigneter, um biefe

9lnforberungen unbefangen gu prüfen, fo ^ängt boä unfereS (Sr^

ad)tenS me^r oon ber Sefä^igung ber betreffenben 4>erfönli(^teit

gum Sruppenfü^rer überl>aupt, roie oon feiner Suge^örigleit gu

einer beftimmten 2üaffe ab. 2Benn g. 93. angefül^rt roirb, ba| bie

gegogenen ©efc^ü^e bei ber gelb=2lrtiHerie tro^ beä SBiberfpruc^eä

ber eigenen @eneral=3nfpeltion eingefü^rt werben mußten, fo

bürfen wir babei bo^ ber 5Berbienfte beä 2lrtiHerieä3nfpe!teur§

Gnrfe nid)t »ergeffen, beffen ?lomen auf 93efc^l ©einer ^Rajeftät

aud^ in ber 93enennung eines 2lrtiHerie=9tegimentS fortleben foü,

roie ja feine £el)ren über baS ©^iefeen mit glatten ©ef^üften bie

erfte fidlere ©runblage für baS (Sinfcfiiefeen mit gegogenen ©e*

fd|)ü$en bilbeten.

5Ro(^ weniger fönnen wir uns einem S^eil ber Slnfc^auungen

beS SSerfofferS über bie 93efid^tigung bet ©d^iefeübung onfd^lie^en.

3)a6 gur geredeten unb fruc^tbringenben 93eurt^eitung beS ©(^iefeenS

ber fjelb'^rtillerie groat leine „befonbere ©ele^rfamfeit", roo^l aber

eine langjährige Erfahrung im (Sinfchiefeen unb 93eobachten in 93er=

binbung mit eigens gerid^tetem 9io<hbenfen erforberlidh fein

möd^te, bafür fpri^t oor SlUern bie (ginfe^ung eines SnfpetteurS

ber f5elb=3lrtitlerie, roeldher oon ©einer 3Rajeftät bem Äaifer für

bie „fpegififch ortiHeriftifdhe 3luSbilbung" ber SBaffe oerantroortlidf)

gemacht ift. ®t foU gemeinfam mit bem lommonbirenben ©eneral

bie ©dhie^übungen berfelben befichtigen unb übet bie artiUeriftifdhe

93raudhbarfeit ber Offigiere an ihn berichten. 3luS biefet 93eftim=

mung beS SnfpefteurS ber gelb=2lttiHerie, ben ber 93etfaffer gar

nicht erwähnt, mödhte roohl fdhon h«toorgehen, bah

bilbung beS ©chiehenS nicht unmittelbar ©adhe beS lommanbiren^

ben ©enerals ift, unb bah fe'i» Urtheil über bie Offigiete in biefer
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iUid^tung burc^ bie artUIeriftifd^e ©rfo^rung beS 3nfpelteur8 ge=

fiü^t nierben foQ.

3Benn ber SBerfajfer bte ©dtjie^auöbilbuiig bet 3nfanterie olä

fdjroieriger ^inftelll, rote biejenige ber ^elb=S[ttiD[erie, fo geben roir

noUftänbig Stecht in Sejug auf bte 2lu8bilbung beä einjelnen

SRanneä unb bte Erhaltung ber fjeuerbtäjtpltn. dagegen feiert

ftd) ba« Sßer^öltnife um für bte Offiziere beiber SBSaffen, ba bie

Sd^roierigfeiten beS ©infd^iefeenS unb 93eobad)ten8 bet ber Snfanlerte

faum inä ®erotd)t fallen. — 9lur roer auä eigener ©rfafirung bei

ber 2lrtiIIerie biefe ©d^roierigfeiten fennt, fann bie Urfad^en eines

verfehlten ober gelungenen ©djiehenS geregt beurtheilen. SGßaS

toürbe es ber Gruppe nü^en, roenn fie Sabel ober Sob für ihr

©(hieben erntet, je nodh ben erhielten Sreffergebniffett, ohne oom

Sefidhligenben ju lernen, roorin fie eigentlich gefehlt h“l?

lann aber nadh ben ©dhiehregelit unb ben ©^iegliften allein nie^

tnals ganj jutreffenb beurtheilt roerben, obroohl bie »om SBerfaffer

für bie 3u»etläffigfeit ber le^teren geroünfchte SBeftimmung ber

gerichtlidhen Seftrafung jeber roiffentli^ falfchen Slngabe am 3iel

audh für bie SlrtiHerie fdhon feit 1885 beftehi 5Hur roer felbft

viel gefdhoffen hat, lann beurtheilen, ob bie ^Beobachtung fchroierig

unb ob ein oon ben ©dhie^regeln abroeidhenbeS SSerfahren geredht»

fertigt erfdheint. 2ludh bei ben geringen ©treuungen unfeter ®e=

fdhühe lonn unter fdhroierigen SeobadhtungSoerhöltniffen ein richtiges

©^iehoerfohten geringe 6rgebniffe liefern, roährenb ein falfcheS

SSerfahren im SBerein mit falfcher SBeoba^tung mondhmal butdh

roenige 3ufaHStreffer UeberrafchenbeS leiftet. SebenfaHS lonn mon
erft nadh geglüdtem @infchiehen auS ben Sreffergebniffen auf bie

2lrt ber Sebienung fchliefeen. SebeS oberflächliche Urtheil beS Se=

fichtigenben in biefet Sejiehung, foroie über bos ©nfchiefeen roürbe

aber bie SBaffe fchroer fchäbigen, benn eS roürbe in ihren Slugen

ben aöerth beS fadhgemäfeen ©chiefeenS herabfehen, auf bem hoch

ihre SBrou^barfeit im ©rnftfaHe oorjugSroeife beruht. Sie SBrigabe=

lommonbeure ber gelb=3lrliHerie oHein roürben fchroetli^ genügen,

um biefer ®efohr entgegen ju roirfen. ©ie roürben bie ®runb=

fä^e beS ©dhiehenS ni^tt einheitlidh fortbilben lönnen, fürroeldhe

bie ^rtiHerie:@chie^f^ule ben geeigneten ^ittelpunlt bilbet, unb

baS bort ßrlernte lönnte nur ju lei^t roieber in 93ergeffenheit ge=

rothen, roenn bei feber Stigabe oerfd^iebene ®runbfähe mofegebenb

roären.
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älKjefe^en oon btefet „fpejifif<^> ortiOeiri[ttf<^en" Skurt^lung
bed ®(^ie^end fönnen toir und jeboc^ ben ^atl^fd^lägen bed SSer^:

fofferd für bic liHefu^tigung bei @(!^te^ttbung nur onfc^Ite^. 3Der

fommanbirenbe (Seneial mu| junäc^ft au^ beim 6c^ie^en, roie

früher beim 33efpannte?erjhren, ba« militärifdie Sene^nten ber

Inq>pe prüfen, wobei wir roieber ^tnjufügen möd^ten, bo& jebed

i^ineinfpred(en tn eine feuembe ©atterie bie Ächtung »or ber

^uerbtdjiplin f(i)äbigt. ^ann aber mu^ ber j{ommanbirenbe frei:

li(^ auch ein mögli^ft einge^enbed ^^erftänbnig für bie 38irfung

bet gelb:3trtillerie gewinnen, ^ierju mu^ et fc^on frül)er häufig

ben @d)ie^übungen halb bei ber Gruppe, halb am 3ie( beigewo^t

[)oben, wad auc| feit Sorten fc^on beftimmungdgemäß fettend aüer

^yiniftondgenerale gefci^ie^t, ba fie oorjugdweife im j^riege bie

5elb=2lrtiUerte ju oerwenben Ijaben. Sluperbem werben feit 1883

au(^ aOe Sruppen:®eneralftabdoffijiere, welche früher etwa l^ierju

feine ©elegen^eit Ratten, j^wei Sage p biefen Uebungen tomman:

birt, unb enblid) ^at fic^ bie 3a^l ber freiwilligen ^fudter oon

anberen SBaffen erfreulit^erweife in ben lebten Salären berart net*

me^rt, ba^ bie älbfonberung ber Artillerie immer me^r einet oer:

gangenen 3eit an}ugel)ören fd)eint. 9)er 33erfaffer befpricftt barauf

felbft bie oielen @cf)wietigleiten bet 33eobad)tung, aud welken bie

Offiziere anberet SBaffen lernen fönnen, wie man fitf) am beften

ber Artillerie gegenüber ju ocr^alten ^at, unb wie ein 2ruppen=

fügtet oerfa^ren mufe, um bie SBirfung ber eigenen Artillerie

ri^itig ju beurt^eilen.

©e^r überjeugenb entwidelt fobann bad 3öerf, wie bie neue

Organifation ben ©nflufe bed fommanbirenben ®enerald auf bie

toftifc^e SSerwenbung ber Artillerie bei ben Uebungen ^eben wirb,

feitbem er allein enbgültig bie Offiziere ber 2ßoffe ju beurtbeilen

^at. S3ei ber Betrachtung bed ®ebrauci)ed ber SBaffe wirb bad

übermäßige Streben nach ®edung fe^r f<harf »erurt^ilt, welched

fidh im Gebrauch bed „fünftlichen 3ielpunfted" unb im aHmählithcn

f>eranfchlängeln an bie feinblid^e Artillerie audfpricßt. 3n elfterer

Bejiehung oerwe^felt inbeß ber Berfaffer ben „fünftlicßen 3iel=

punft" *) bet fJelb^ArtiHerie mit bem tnbireften SRichten bet tJuß=

Artillerie, bei welcher man ftch freilich abfichtlich hinget Berge unb

*) 5)« ißotfchitft nennt ih« i«|t „ibftlfdjiet", um eben leben An»
Kang an „Ifünftelei" )u oecmeiben.
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ÜRaiSfen fleUt, um an 3)«(tung ju geromnen, mäfirenb bie 3Jiarfen

auf bcr Rettung unb bie SRi^lffalen bet Saffeten bie ©enauigfeit

bet ©eitenti(^tung octbütgen. S3ei bet f^lb=3lttilletie roitb abet

fellenet ein SSJetg, alä oielme^t bet ipuloetbampf jum Stickten mit

„^ülfäjiel" nöt^igen, roä^tenb bem feitlid^ ^altenben Satteried^ef

bie unmittelbate Seoba^tung bet ©d^tiffe beä^alb nid^i unmöglid^

ju roetben btauc^t. SBenn in 3ufunft etroa ein taucfifteieted

'Jluloet baä bitefte SJi^ten aud^ roä^tenb beä ^eftigften ®efcf)ü|=

fampfeä etlaubt, um fo beffet, bann bleibt baS §fllfäjjiel ouf bie

gäHe bef^tänft, in roelcben einzelnen SBatterien einet gtofeen

älttiHetielinie o^ne baffelbe eine äuffteHung unmöglidE) gemad)t

toütbe. ®a^ baä ^ülfSjiel nut ein 5Rotbbe^elf ift, roitb bie

Stuppe geroi^ nid^t oetgeffen, roenn fie feine 2lnroenbung auch

I)äufig üben mu^, um nid^t in iUetlegenfieit ju getat^en. Slud^

betteffä beä .^eranfc^längelnä an ben fjeinb unb bejüglic^ bet

3)edung bet ifjfetbe ftimmen bie Slnftc^ten beä SSetfaffetä nid^t

ganj mit bem neuen Tteglement überein, meines bie (Sinna^me

bet SeteitfcbaftäfteHung unb baä gortfcbirfen bet ipto^en jur

Siegel ergebt, oon bet natürlid; ben Umftdnben entfprecbenb aud^

abgeroidben roetben mu^.

2lucl) bei bet 33efpred)ung bet petfönlicben 2lngelegen^eiten

uerfebroeigt baä 2Ber! ben öinflu^ bet Seridbte beä 3nfpelteutä

bet gelb»2lrtitlerie, roelcber bod) bei 3luäroal)l bet Äommanboä ju

ben fiebrinftituten, befonberä jut 2lttiHetie='f}rüfungätommiffion

unb gut ©^ie^fdbule boffentlidb ein te(bt geroi^tiget fein roitb. —
äßenn roir auch bem SJetfaffet jugeben, ba^ bet tüdbtigfte 9tegimentä=

fommanbeur geroi^ bet geeignetfte 5)ireftor bet SSttilleriefcbule ifi,

unb roenn roit felbft feinen iöorfcblägen jum @rfa^ biefet ©cbule

but^ bie ©cbie^fcbule ni^t grunbfäbli^ gegenübetfteben, fo glauben

roir bo^, ba^ bie Sebter bet ©(biefefcbule nut bur^ SlrtiHeriften

jroedmä^ig auäguroäblen ftnb, unb bafe bie 3Jlitglieber bet i|}rüfungä=

fommiffton neben reifer praftif(ber (frfabrung eine gebiegene facb=

roiffenfdboftlidbe Gilbung nicht entbehren fönnen, roenn bet ©taat

nicht übetflüfftge Sßerfucbe tbeuet bejablen unb in bet Seroaffnung

beä ^eeteä hinter feinen ©egnern gutücfbleiben foH.

(gbenfo roenig möchten roir jugeben, ba& früher bie Untere

fteUung bet ehrengetithtlichen 3Ingelegenheiten unter bie ©enetaU

3«fp«ftion baä ?lnfehen bet SBaffe gefchäbigt hob«, unb ba& babei

roijfcnfchaftliche Seiftungen einen TOilberungägrunb in bet öe=
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urtf)eUun8 gebitbet ptten. — 35te ß^tengeri^le bet Slrtillette ftnb

itoar fd^on feit bem 3af)re 1874 ebenfo, roie früljer bie geri(|t=

licken, ben ©eneraltommanboä untetfteUt, aber fd^on »or^et ^at

bie SBaffe im Äriege 1870/71 beroiefen, bafe i^re Offijiere in ben

l)ö(^flen Slnforbetungen bet ßijre geroife nic^t Ijinler benen bet

anberen SDäoffen jurüdftanben, unb bafe fte rein ouä ftd^ felbft

IjetQuä erfolge gu erringen oermodite, melt^e unferer {5eIb=2lttiHerie

in fünftigen jlriegen als bauernbeS iBorbilb ooranleuc^ten mögen!

Dies barf Sliemanb oergeffen, nienn er aud) mit freubigem bergen

bie gortfd^ritte ber SBaffe feit biefer Seit begrübt unb bie 33or=

giige flar erfennt, roel(^e i^t in Sulunft auS ber engeren SSer=

binbung mit ben anbeten Sßaffen ermac^fen toerben.

Diefe SSorgüge in Segug auf bie Seförberung ber Dffigiere

unb befonberS in Segug auf baS 3ntereffe, toeld^eS ber fomman=

birenbe ©eneral aHen S3ebürfniffen ber f5elb=2lrtiDerie entgegen^

bringen wirb, feitbem et allein berufen ift, biefelbe nad) oben bi"

gu oertreten, enttoicfelt ber 33erfaffer in geroobnter SDleifterf^aft.

jlucb roeift et nod^brüdlicb auf baS Slnfefien bi"/ ineldbeS ft^l bie

SBaffe im lebten Kriege in bauember ÜJerbinbung mit ben anberen

SfBaffen gu erroerben gemußt bot* 5Bir möchten aber hier ober*

malS baran erinnern, ba^ bieS Slnfeben f^on auS ben Seiftungen

in ben erften ©efecbten beS fjelbguges berrübrte, unb bafe biefe

Seiftungen in ber SBaffe felbft nicht gum Ileinften Jbette gerabe

burch bie literarifd^e unb praftifche 2BirJfamIeit beS SSerfafferS

als airtiHerieführer oorbereitet roaren. Die 5*oge ber Unter=

fteHung ber gelb=2lrtillerie unter bie Dioifionen roeift ber SSer=

faffet oorläufig oon ber §anb, weil er ftch nur mit beftebenben

Sbotfachen befaffen mollte, obwohl feine Schlußfolgerungen natur=

gemäß auf bieS Siel btoföhren, welches er audh oon bet Sufunft

gu erhoffen fcheint.

äSenn wir unS fomit ben äluSfübrungen beS oorliegenben

SBerteS ouch in oielen fünften feineSwegS anfchließen lönnen, fo

möchten wir fein Stubium hoch ben gelbartitteriften empfehlen,

ba es einerfeits mandhe SBorgüge ber 97eugeftoltung ber SBaffe

flar entwidelt, wäbrenb eS anbererfeits ben SBäiberfpruch beS

airtilleriften gerabe in 33egug auf bie gortbilbung im Schießen

herauSforbern muß. §ierburdb wirb aber oon Steuern bie Ueber=

geugung gefräftigt werben, baß gerabe baS Schießen ber wichtigfte

Sweig ber artiHeriftifchen SluSbilbung in alle Sufunft oerbleiben
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mufe, toenn bie Slnfotberungen bcS Äriegeä bie Stid^tfd^nur für

biefelbe abgeben foHen. — Safe bieS aber »on oben f)er beabftd^tigt

rotrb, bafür bietet baS neue Sleglement eine fidlere SBürgfd^aft,

ujel^eS in ber Schrift be8 'fJrinjen nodj) nid^t berüdftd[)tigt werben

fonnte.

20 .

The illustrated naval and military Magazine. A
raonthly journal devoted to all subjects connected with Her
Majesty’s land and sea forces.

SOor uns liegen Kwei ÜJlonatäl^efte ber ebengenannten 3eit=

fc^vift, bie unä neu war unb u)ol)( auc^ nod^ oielen unferer Sefer

unbefannt fein wirb. 9lur ungern ^aben wir fte aber au8 ber

•"^anb gelegt, tebl)aft bebauernb, bafe bie fnappe 3eit nic^t ein ein=

gebenbeä 5Durcf|Iefen aller ber oerfc^iebenen, feffelnb geft^riebenen

unb mit ja^lrei^en Süuftrationen gefd^müdten 2lb^anblungen ge=

ftattet, bie oon jebem §eft etwa 150 ©eiten einne^men. 2Bir

(jaben in unferer militäriftfien Siteratur leine 3eitfdE|rift, mit ber

mir bie obengenannte englifc^e 3Jlonat8fc^rift oergleid^en fönnten;

Untere bilbet eigentlid^ ein SJlittelglieb ^roifd^en einem militärifd)en

Jad^blatt unb einer beHetriftifc^en iHuftrirten 3eitung, inbem fie

eineSt^eilä militärif(^en Slb^anblungen il)re ©palten öffnet, anberer<=

feita ebenfo aber aud^ iJUaubereien unb Oebid^ten, fofern fie Sejug

auf bie älrmee l^aben. 2Bö^renb §eft 6 mit einem Sitelbilb unb

33iograp^ie beä 2orb SBantage, Sörigabelommanbeur ber SSolunteerä,

eröffnet roirb, beginnt §eft 7 mit S3ilb unb Siograpl^ie beä @arl of

©anbroi^, ebenfaHä 93tigabefommanbeur ber 33olunteer=3nfanterie,

um bann in bunter Steife golgenbeä ju bringen: Ueber Ärieg=

fü^rung jur ©ee, I. (oon 3lbmiral Golomb), ber gelbjug oon

1815
,

II., SJeoonport unb 'JJlpmout^, Söanberungen eineä i?riegä=

©pe}ialjeid)nerä, ber fterbenbe Krieger (®ebid;t), Kapitän unb

®etettio, Srinnerungen auä ber Selagerung oon ®ell)i, Sanb:

unb ©ee=Kriegäbilber, SRotijen über Solunteer=3lngelegenbeiten,

ftanjöfifc^e beroeglic^e Satterien, ber 3ambefi=glu^, Südljer;

befprec^ungen, ©(^aufpielbefprec^ungen, enblid^ Ueberfid^t beä 3n=

I)altä f^ember 5ölilitär=3eitfci)riften. Slan fie^t, ber 3n^alt eineä

A
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folc^en ^efteS ift oiflfettig, unb ber ^erouägeber bemüht fui^,

3ebem etroafl ju bringen; bie äußere 3luäflattung ber 3ettung

eine fe^r »orne^me, ber ®rucf inäbefonbere ift oorjügiid^, n>as

man nicht bei allen englifchen Wilitärjournalen behaupten fann.

illachbem mir ben (^huratter beS „lllustrated naval and

niilitary Magazine“ furj gefchilbert, möchten mir nun ouf einige

Slrtifel eingehen, bie ein fpejieHeä artißeriftifcheS Sntereffe oer=

bienen. Ser erfte berfelben befinbet fich im §eft 6 unb ift be=

titelt; Ser SJereinigte ©taaten=Äreujer „Sefun"; eS ift bieä näm=

lieh baä erfte Schiff, baö mit 3alinStifchen S^namitlanonen
auögerüftet ift. 9Uir roollen hi^i^ Auf bie @ingelheiten ber

S^iplonftruftion eingehen, bie bort näher gegeben finb, oietmehr

nur ben artiHeriftifchen Jh«'l 2luge behalten. Saä Schiff h“l

brei biefer pneumatif^en Äanonen, bie ooUftänbig in ba§ S^iff

eingebaut ftnb unb einen integrirenben Seftanbtheil beplben bilben.

Sie 3Jlünbungätheile ragen — nach 3lbbilbung ju urtheilen —
mit etroa 6 bis 8 Äaliber Sänge auS bem Oberbed hetoor, unb

äinar befinben fie fich ’ui oorberften Sh**^ Skiffes. Sie

ßleoation beträgt 18 ®rab, bie ^ohre finb auS bünnem ©u^eifen,

baS Äaliber ift 15 3oQ engl., alfo etroa 38 cm, bie Sänge beläuft

fuh auf 54 ^ufi, baS finb 18 m. Sie Sohrung ift glatt; bie

Flotation erhalten bie ©efchoffe burch geeignete fJlügelfteDung.

Sie ©efchoffe finb oon »erfchiebenem Surchmeffer, ba burch „eine

inuentiöfe ßinri^tung" — bie aber leiber nicht näher bef^rieben

ift unb bie roir auS ber ©efcho^abbilbung auch 3U erlennen

oermögen — man es ermöglichte, auch ©efchoffe oon geringerem

Sur^meffer als boS Slohr ju oerfchiefeen. <Sin ©efchofe oon

14»/4 3oll nimmt 600 ißfunb engl. = 270 kg S^nomit auf (refp.

anbere ejploftble Subftanjen), baS ©efammtgeroicht eines folgen

beträgt in gelabenem 3uftanbe etroa 675 kg, feine SBirfung läfet

fich uur oermuthen unb ungefähr auS Schte^rfuchen

beurtheilen, bie früher mit ©efchoffen mit etroa 22,5 kg Spreng»

labung angefteQt rourben unb bei benen roenige genügten, um ben

„SiHiman" ooUftänbig ju jerflören. Sie SJJaEimallabung ber

©efchoffe bes „®efuo" ift jroölfmal fo gro|, roie bie ber er»

loähnten SBerfuchSgefchoffe, fo bafe roohl ongenommen roerben

fann, bofe, roenn ein folches ©ef^ofe in ber Suft lurj oor bem

feinbli^en S^iff ejplobirt, bie SBMung alsbann eine fehr erheb»

liehe fein roirb.
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Set ben btS^rigen Serfud^en l^atte man oetfd^iebene ®efd^o^=

i^pen unb ver[4>iebene Slenationen oerroanbt. 2Bir geben bte bied>

bejüglid^e )TabeQe in beutfd^e 3Ra^t umgered^net.

(Seftbofgewiebt

Itg

Qrbbbung

(Brob

6<bubwettt

m

466,167*) 18 1055,60

427,60 25 1496,04

69,75**) 18 8141,32

13,5 **) 10 2551,64

®ie Suft gum 3lbfeucrn bet ©efd^ofle roirb butt^ SJrud:

pumpen in SRöl^renfpfteme getrieben, bie SReferooirS bilben. 3ebe

folc^e Slöl^re ift 1,875 cm ftarf, befi^t 40 cm ®urc^mefyet unb ift

G big 7,5 m lang. 2)ie gum Slbfeuetn bienenben SleferooirS cnt=

l)alten 5,67 cbm lomprimirter Suft, bie Sorratl)§refer»oirg l^ingegen

ba§ /Doppelte, ©rftereä roirb ouf fonftantem 5Drud »on etwa

1000 'fjfunb engl, auf ben Duabratgoll (engl.) gel^alten, b. i. in

beutf^em 9Jla^ 703 kg pro Duabrotcentimeter, ber ®rud finft

aber nad^ jebem Sd)ufe ouf etwa 150 'fjfunb, b. i. 105,45 kg pro

Quabrotcentimeter, um fi^ alsbalb ou§ bem Sorratl)8referDoir

wieber ouf bie alte -^öl^e gu lieben.

2Bie f^on erwäl^nt, ift bie (5r^öl)ung ber Äononen eine fon=

ftonte; bie @d^u^weite fann burd^ Sariirung beS Suftbrudd fe^r

genau regulirt werben; bie ©eitenrid^tung wirb burd^ entfpred^enbe

©teucrung beä ©c^iffeS (SDampffteuerung) genommen.

3n bem Äontroft, ber bei (Srbauung be« ©d^iffeS abgefd^loffen

würbe, ift »erlangt, bafe bie ®efd^ü|e wentgftenä eine engl. 5Dleile

mit ®ef^offen oon 90 kg erreichen foBen, bo^ ei ferner möglich

fein mufe, neun ^intereinonber folgenbe ©pfiffe mit ’fJaufen oon

gwei SJlinuten nadl) jebem ©d^u^ obgufeuem, unb enblit^ ein ®e=

febo^ in einem ?ted[|ted oon 17 m Sreite unb 66 m Sänge auf^

treffen mufe.

*) SoHea Äaliber.

**) 9lur 20 cm ®ur<bmeffer.



ein jroeüer SMrtifel, ber un8 bemertenöroerl^ etfc^ien, befinbet

fi(^ in ^eft 7 unb befpri^t, burcb eine anfc^aulic^e ätbbilbung er=

läutert, bie fron3öftf^en beroeglic^en ®ätterien. 2)em 3lrtitel ju:

folge ift baä ©pftem oon 3JJougin erfunben unb neuerbingä in

grantrei^ offijieU jur einfü^rung angenommen roorben, um nadj

unb nat^ bie permonenten 'fJonjerbatterien ju erfe^en, bie man
ben neuen ®rifanjgranaten gegenüber für nu^loä ^ä(t.

eine Sinie oon permanenten gortä erhält eine 100 m ba^inter

[aufenbe Slingba^n, bie bur^ einen felbmä^igen SBaH oerbecft

wirb, ber bie SWünbungä^ö^e ber ©efd^ü^e ^at. Se^tere fielen

— jebeä einjeln — auf oierräbrigen 'JJlattformen unb befi^en

®erfc^n)inblaffeten, fo bafe fie nur roenige 3Womente bem fjeinbe

fid^tbar ftnb. ©obalb ber §einb bur(^ eröffnung ber erften

parallele Älarl)eit über bie 3lngriffSfront giebt, werben fie burdj

Sofomotioen am bebro^ten 'fJuntte sufammengejogen. ©ie oer=

änbern i^re ©teHung l)äufig, fo bafe bem geinbe baä einfd^iefeen

erfcftroert roirb, roä^renb fie felbft burc^ einfo^e ©eitenforrefturen

ben einflu^ ber feitlic^en ®eroegung auäjugleidien oermögen.

IDemontirte ®cf^ü^e fönnen auf red^troinflig jur §auptba^n

laufenben ©eleifen leidet roeggegogen werben. Saffeten unb ©d^ienen

werben in G^amonb nad^ ben Slngaben SJlouginä gefertigt.

21 .

3n granfreid^ l;at man in Slujerre, ber Revista militar

de Chile gufolge, ein neueä >fJuloer oerfud)t, weld^eä rau(^loä^

fein foH unb beim ®ras=®ewe^r M/74 oorgüglic^e ßrgebniffe ge=

liefert ^at. 95ie ®ur^fc^lagälraft war auf 5 m fo bebeutenb,

ba^ eine ßifenplatte oon 1 cm ©türfe burc^fc^lagen würbe; bie

Slnfangggef^winbigfeit war 580 m (gegen 450 m früher); ba&

SabungSgewid^t würbe oon 5,25 g auf 3 g rebucirt.

Ueber baä in ber Societe anonyme des anciens etablisse-

ments Cail (jergefteHte 320 mm ®efc^ü^ ©pftem Sange bringt

bie Rivista di artiglieria e genio folgenbe 2lngaben

:

Äaliber 320 mm,

®efammtlänge 12,5 m,

©efammtgewid^t be3 ®ef^ü^eä 47 t.
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c^efammtgeroic^t beä ®ef(J^offe§ 400 k^,

5 ber S*aWng 220 =

3lnfang§gefd)n)tnbigteit 650 m,

(Snbgefd^roinbigfeit auf 1500 m 590 =

Scfiu^roeite unler 10 ®rob 9,5 km,

^IJlQEimalfc^uferoeite (unter 30 ®rab) .... 19 =

£ebenbige ilraft beä ®efc^offeä beim 5Berlaffen

bet 3Jiünbung 8622 mt.

2ln ber 3Jiünbung burd^f^lagen

2luf 1500 m butd)f(^lagen

i ©fen . . . 90 cm.

"
(

Staljl . . 60 =

j
©fen . . 75 =

•

(
Stol)l . . 50 =

22.

Spanien. SJon Spanien berid^tet bie Revista militar de

Chile über Sc^iefeergebniffe mit ber 28 cm iJanone M/1883,

Spftem beä ®eneral ©onjälej §ontoria.

2)ie 2lnfangägef(^n)inbigteit betrug 620 m bei einem ®efd^ofe=

gemixt oon 380 kg unb einer 'fJuloerlabung con 160 kg priäma=

tifc^em 'fjuloet (mit einem Äanal); ber ®aäbrud betrug etroa

2650 kg pro Quabratcentimeter. ®aä 'fJuloer mar nad^ Slngaben

beä ©eneralä §ontorio in bet gabril ber Sociedad de Santa

Barbara eu Lugones (Oviedo) gefertigt; mit einem beutfd^en

'fiuloer Don 6öln toill man bei gleidjem ©asbruef im SDlittel nur

592 m Slnfangägefd^roinbigfeit erjiett ^aben.

®emnäd^ft follten Sc^ie^oetfuc^e mit 32 cm Äanonen ftatt=

finben, bie ebenfaHä ber Staatäfabrif in Srubia entftammen unb

roelc^e ®ef^offe »on 480 kg ®eroid^t oetfeuem roerben. 3)ie

'fjuloertabung beträgt 240 kg. 3J{an ermattet eine 2lnfangä=

gef(^minbigfeit »on 625 m unb baS ®urd^f^logen einer 6ifen=

platte Don 0,75 m, mäf)tenb erftgenannteä ®efd^ü^ nur 0,66 m
©fen butd^fd^lug.

L.
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23.

9tu^[anb. Heber bie SRunitionSauärüftung bet ruffi:

f(^en 5®Ib=3lrliUerte giebt bie Rivista di Artiglioria e Genio

folgenbe JobeHe;
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3m 3R«nition8«Sorbem)aflen 12 10 3 25 25 70

3m OTunitionää^interroaflen 15 15 — 30 30 —
3n80efammt pro ....... 61 60 9 130 133 165

g—»-
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» » SJatterie 366 360 54 780 798 990
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s » Satterie 560 600 40 1200 12241528

3« bet ®efibü^prote 7 9 2 18 18 21

‘S. ** u 3w 3Kunitton8«®orbern)agen 7 9 2 18 18 59
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